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3? o t t e b e.

tiacf; iidjtenbergs Softe f>er«

öuögcfommenen ^mei? Lieferungen fei*

ner ^öcfc^tcibiing t)cr Jpogarfjjifdjm

.^upferflidje ftnb fo giinfHg aufge*

n©mmen worben, t>aß icf; fein 53 e*

fcenfen fragen fonnfe, bie nod? übet*

gen folgen $u laffen* Jdj übergebe

t)a£er Dem Lefer (jienrit bie adjfe iie*

fentng, weldje aus oerfdjiebnen $jjei*

len t>e$ 06ffingifd)en $afd)en*(Ea*

fenberg abgebrucft ifl. SRiv einige

<5tdUn, benen e$ wegen ber ger*

f • ' #3 ftutfe*
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23 orrebe*4

jtücfelung ber feinen Kopien in ben

(Eafenbern an Sufammenbang, 9iun*

bung unb feinen Derbinbenben 3«9cn

fehlte, erforberfen eine Umänberung.
' A.

£>ie 3ufa|e, unb bie ©rflarung
* K

ber testen glatte §at man einem

QSerejjrer lidjtenbergö $u »erbanfen,

ba ftef) ber ©eie^rfe, n?eld)er bie

fedjfle unb ftebence Lieferung beforgfe,

biefer yixbeit md?t me§r unterzog*

©otringen, im gebruar 1805*

S>einric& £)ictericf>.

XLV.
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XLV.
V

The Cockpit.

Spafyntn*

Unter *Jccti;rd>'s! ®(rfcn roir&

tiefeg gemeiniglich unter bem ^ifet:

The cock pit öttgefüf)i’t. Cock-

pits feigen eigentlich bte 0d)au*

pläfe für Jpafjnerjgefechte. finb

gew6jjnüd> ©ehaube ober bebccfte

SSuben, in bereu $)titte auf einem

% 4 r«n*
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runben, junmlen mir Dtofen, ju*

nmlen öbeir, aud) g<ic nicfyt beferen

$Ma|e, Der rings £eeum eine ganj

niebrige €infajfimg fjat, unb außer
i

bem mit aufjletgenben £Kei^en von

23änfen umgeben i(l, bie $a(jnen

i§rc 3n>et)fampfe Ralfen* £)af? >Jo*

gnrtfr, ber fefjon 1720,01s erjwben*

ber, unb 1 72 1 atö fatyrifdjer .Tupfer-

fledjer ouftvot, ber notier, um ein

fpccufirenbes 0ubfee * ober ieffoge*

fidjt $u fejjen , ober eine neue iftafe

für feine 0ammiung ju erfjalfen eff

ganje Reifen. ,f£af, wie ber etft im

3^1759, aifo fafl 45> 3«6rß n<l$
feiner. (Srfcfyeinung über bem Jbortigen

J£)ort*
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$4$ $4&hetii©ef<c$t* 9

Jporijon«, darauf baroeefallen f6n*

nen, ein $a§n*ngefedjc barjuftaleir,

ba$ unr meitigffenö ganj für be$

SflanneS ©eiff gemacht festen ,
ja)

me bet baö ^ferberennen ganj £at

überfein fonnen, iff entweber ben

jarten, tittmetfHeften Slüanccn juju*

feftretben , womit bie Diafur beft

ntenfcblicftert (Ebaractern geheime ^n*

fcioibualitat gibt, woböa bie Uri*

fenntnifj nad^er ben ^Beobachter Jü

, faffchen SSotfMüngcn oerfeitet, ober

auch (welches mir natürlicher fd^cinf»

bem Umffanb, ba§ man fich nid>t

gern in $>inge einlaßt, worüber bie

Erwartung bes ^ublifumS fdjon ge*

H 5 fpannt
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fpannHjl. £ie gekannte (g'imt* *

ftmg wirb gett>6^n{ic^ getaufd^, weit

pe^ Die Grafite beg ©jjreliebenben

(BcfyriftjMerS ober ^imfHerö enf*

Weber lajjmf ober überfpmtnf, unb

wenn btefeg nid;t ber §aß i|*, fo

taufd^t peft# felbp* £>enn jeber,

bet etwas erwartet, fyalt Uid)t ba$

©an^c für f#»d>f, fo halb ifjm bety-

ber ©rfdjeinung nur bec Kerne gug

ftfylt, ben er ft$ atenotfwenbtg

babep gebad>te. ©enug, ^ocjartl)

bac^fe erj> 1759. an bte #itefü£rung

biefeö ©egenpanbes, ob er gfcid^

beretfS $roolf 3ajre »erfjer in einem

fdjonen .< ihm fefvr f^nrncHjjaffen

©ebidif.
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£ag Jpafjnen * ©efccbt. ic

©ebidjf, jur 33efew()füng tesfrlben,

wat aufgeforbert worben *) .
r

$itt ge&en wir unfern iefetn bai
»

ganje *5al?nen » (Bcfec^t bes *5o*

gart^ mit . ben jaftfreidjen $6pfen>

b^ten fajljeber ein Spiegel iji, worin '

man bie
.

^a^nen, = baß unintereffan-

lejte im ganzen ©tücf festen fo^evi

fann, wenn man #ugen für folcfye

©egenflattbe §at* (£ö firben ftcfy

§ier $augenid?te oom 3(bel unb vom

tiers etat utib-^migenicfyteiöon gar

feinem etat, forbö mit unb ol>ne

£>rben$&anb> Söeutelfc&neibevy

,, ... ••

r ..

.' *'.•; (er-

*)
<3 . Gentleman's Magazine, 1747«

<§, 293 *
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12 XLVv

Jergefctfen, 0djor(feinfegetv
:
©ende*

inen, S!Äe|ger, ^ofitfiion*, 2bcfao$,

©frftfjenräubet unb fonfi ©efinbel

taö »om ©afgen £erfommt ober

jtody §in m»U u<f. ». 3n jebem

berfeiben tjl rocmgjtoiö eing oon

(Dumctilians ;c^aforifd)en . ©lie«

bern *) in Bewegung, 6et> manchen

fed>3, od)f berfefben, 2£fle$ fpricfcf/
« »

mit bem ©lunbe ober mit ben H\x*v *r
•

{

• \ %.

genbraunen ober mit brr §aujl ober

mit bem; @focf in biefer SRationai*

' *) ©te ftnb: Mannt, oculi, anper-
\

, : cilium. genae> nares, labia,

dentea, cervix, humeri, brachia,

mjoju noch r’uborV palior unb

lachrymac (ommCJU «
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$aß #a&neits@efec&f* 13

berfairtmfuttg ;
bei* etni fötin nidjt

jum $Öort, bet: anbre niäjt $um

^•ugefn formell/ jebo$ frredjen

btc meinen äugleid), fdjlecbeerbingß

fo feljr gegen aße SXegefa/ baß fclbjt

bev poüttfcf>c Sxauenjimttier* (£lub in

lonbon jeft fefigefe^t ^aberi faß, baß

niema^lß , unb auef) 'baß nur bet)

nndjtigen TCngefegmjjetfen, me£r alß

fcrey 9ßerfonen $u gfeid)er 3e^ rc#

bcu faßten* —
£(><; mir $ur (Erklärung ber ein«

jetnen Siguren kommen, rooßen n>ir

einige Bemerkungen über bie $a(j*

nen »oraiißfcßicfen* €ß ijt ungtaub*

tief; mit weiter Sorgfalt biefe $f)iere

. .
...- . er$o*
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trjogett werben, off foi*gfafft<jer, wenn'

man efwa einiStfjdjerl alfeUfferafüt

ö&recfjnef, afe mancher junge $crb;

ja oerfcfjtebene SXegefn, bie man bei)

i^rer €rpe(jting beobachtet, fc^etnert

fogar robrtfid; aus bem ^Mutard; de

puerorum educatrone,’' öUö betr

^inberflube beö- erjfen QSojfä bcc

©elf inö Jpüjjncr^aiig übergetragen
/

worben $ir fei;n. Um einen unüber*

winb(ic()en
<: 0crctff^n jti jte^n,

fangt man mit ber ?Ba§( bereut*

ter anv Wlan {jat ba$ ©priicfjroorf,

wenn bie Puffer tüchtig fei;, fo

faitbe ftcb bet QSater felbfi 311 einem

2{c|)ille^auf jebem SKi^aiifem Qie

mu

Digitized by Google
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£af)twns©ef«&t. *5

SStutfer ntuj^uon einer guten, berben

©rut fcijn, baS ; gro^ unb ftarf,

jmnaljl nac^ feinten $u, baniit fte

große (£per legen fann, ferner ent*

webet fdjwarj, braun ober geftecfr>

boefj jie^en einige bie gelben »or.

$at fte eine Jpolle auf beiti ^opf,

bejto bejfer, bie oertatl) #erj, auc&

wenn fte ©pornen §at, foijies ein

gutes 3eicf)en. ©ie muß nic^c

unb nachgiebig fepn, fein Unreif oon

anbern Rennen oljne Stacke über fiel)

ergeben laffcn. £>iefe Siegel bep ber

^Ba^l ber SÖlutfer wollen wir bem

j&ü&nerftatt laffen* 2>ie bejle Seit

jum ©tüten t(* oom (£nbe gebruats

bis
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Ins 31t (Enbe beß 5Oiäty renb

bie Jpenne fifjt, mug jte nic^c gefrort

mc.rben, $ie faßen ©peifen na£e bep

ficfj Ijafau, unb täglid) frifcbßS $öaß

fer fafomme« ftä) ju roafdjen unb ju

pu&en. Die JjDÜfjndjen lagt man fb

lange bepfammen, biß fie fiel) anfan*

^ert emanber $u jagen unb ju beigen,

alßbann f§ut man bie Jpaljnen, bie

man für ben ©djauplaf erßeljen

will, allein, fcfyneibet tfjnen bie $am*

"fife ab, unb gibt jebem feinen eignen

©pafierplaf, unb eine gebielte gug*

gelle, bamif er fiel) ben ©djnabd

nidjt aerbirbt* D7ie mug ermefjc

als brep Jpennen um ftd; Ijaben*

" .

'
v

SDie§re*
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gölten s 17

Sftefjrere bencljmen ijjm $wat* ben

DJZut^ nid)f, aber bie 0tärfe. CDZan

wajjlf fie nach folgenber QSorfdjrift

aus. 2Beber bie gar großen nodj

bie fletnen taugen waö. £)er $opf

itiu§ flein fepn, bie Tfugen hingegen

groß unb lebhaft, ber 0d)nabel jlarf

unb an ber ®ur$el etroaö gebogen,

unb feine garbe ber Jpauptfarbe ber

gebern, btefe fep nun gelb, rotjjlid)

ober grau, gleich fepn* QSorjüglid;

mug bae SSein flarf fepn, unb eben*

falte bie Jpauptfarbe ber gebern Ija*

ben. £)te 0poten muffen rau|), lang

unb wenig gefrümmt unb etwas nadj

innen gefeiert fet;n., <£tn fd;arlad)*

£3 rotier
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1$ XLV.

rotier fragen um fort / befou*

tct Jütte Don Greift unb Stturjj, fo

wie aud) bet aufrechte frct;c ©ang

imb baS os sublime eben bicfeS

anbeu£en» et nun gut gemafjlf,

fo roetben ijjm bie Salinen vorn

' $opf btö an bie (Schultern f)ar£ an

bet £aut abgejlumpff, fo aud) bie

©djroanjfebetn unb alle Jeforn fos

Jpinferdjeite, bet atebann fe()r roff)

erfd)einen muß. *tfucf) bie giügel

werben runbltd)f gejKimpff, boef; fo,

baj? man jefo einjelne gebet? fd;rag

unb fpi£ ^ulaufenb fc^ncibet, bamif

fie ben tilgen beö ©egnerS gefaxt*

Jicf> werben*
#

2(uf
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£>«8 tyafynen 19

2(uf baö Jurtern »or bern Tref-

fen fommt fefjr viel an. . 9ttan gi6f

ifjnen alöbann gemeiniglid; fd;on %cfy\

$age »orljer mit unter geroffeteö

23rob, baö in 'Kle getunft wirb.

3um ©efed)fe felbß wirb er juweilen

mit fdjarfen unb fangen ©poven »er=

fe^en, fo ijl aföbann bet* UtfyUt

fertig. <

2Benn mir nid)t gefürchtet fyat*

ten bie ©ebufb ber Sefer ju ermü*

ben, fo hatte bie biefer Dvegefn

nod> fefjr »ermehrt werben formen.

©3 ijl faum 5U glauben, wie fd;arf-

fid)tig bfe ©ewinnfudjtijf, £)inge in

ber Deconomie ber ^hiere ju ent«

23 2 becfcn,
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ao XLV.

becfen, bie ber erfahrende Sftafur*

forfd?cr überfein (jaben würbe» £>aß

inbeflen biefeö graufame Spiel einen

wohltätigen Hinflug auf bie ganje

geberviehjucht biefer Nation gehabt

hat, fo wie bie Sucht bes fonfi un*

nu^en Diennpferbeö auf bie ganje

^ferbejudjt i|t . uns fehr wahr*

(chemisch»—
Q5on bem ©efedjfe feibfl fage ich

nichts , ate *vas vielleicht no^ig ift

bie fletne hier abgebtlbete ©efeflfchaft

bep bem iefcc gleich vorläufig ju

empfehlen, ndhmlich baß biefes Spiet

eben ber ©rau famfeiten wegen, bie

habe»; Vorgehen, von bem beffen Sjjeil

ber
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£abnen;@efedjt* ai

ber Station in aßen ©tänben berab*
i

fd?euef wirb, unb ba$ nur ba$ $e(j*

rid)t unb brr Tfuöwurf beö QSoifö <*)

Vergnügen baran jinber. £>em fie*

benben $3fute junger mcnfd)Iic^cr

0trcitl>a^n4>en vergibt man auf

SXecfynung fünfciger £5efferung fo

etwas nod), aUein eö tfi Ijonorabier

einmaljl in einer ©efeflfdjaft einen

Jior unb einen ^afcfrenpujfer/ bie

3nftgnten ber ©trafenräubcrep/ mit

bem ©djnupftudjj aus ber Safcfye ju

jie§en/ als bep gewiffen Jaljren atl

$8 3 biefem

*) ©in’ anonymer ©rflcirer einiger

Äupferfticpe beö -^ogartl? nennt

fie; the very tag -rag and bob-

tail of the creation.
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ft» XLV.

btefem ©cftaufpicl QSergnmjen
3« fin*

&en «). 3n tw <£rfldntng bes

QMatteö roerben mir nunmehr' fut-£

fepn formen, bas meijfe erfldrf ftcft

* /

nacf; btefer QSorrfbe ron fel&jf.

£)ie (angfeifigegiguc, in berSftitfe

fcer 0cene, iff baö 9>orftat ponÜorb

2f{bei>
1

.

*) &ycvß in f. historical rhapsody

of Mr. Pope fagr, ba§ biefer nach*

ber fo fanftmutbige Sflann in fei«

«er erffen Stigenb ein fofcbeSSSer*

gnfigen an biefem ©efecfyte gefun*

ben, bag er auf ber ©cfeule, alles

fein Söigdbcn gafcbengelb aufge*

fpavt i)drte, 11m fub @rrett&abncit

3« faufetn Sag aber feine t?ors

treffliche Butter bie ©ejcblcflicb*

feit befeffen batte, ityn nacb unb

ttacb gan$ baoon ab$ubringen.
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Jpafytun s ©cfecbt* »3

2Ubermale 23ertte gcmeinigHd) bec

blinbe Üorb -23mie genannt*

©e(jc Blinb fann ec nidjf geroefen

fepn, nm( ec gemein igfid) übecafl roac,

»0 eö etn>a$ biefer TCct $u feben

gab, Q3ei;m tllarfcb n«d) 5tod?kY

beftnbet ec ftd) aud> als gufdjauev

bep bem 53o)ren tm Jpinfecgcunbe*

Jpiec er nun gac bec ^cafibcnt

bec QSecfamndung;. 5Soc ftd) (jat ec

feinen Jpuf.boU 53anfnoten Hegen/
t

nach melden fünf $anbe untec bem

©efe| be$ ©ptete gceifen , eine

fed) 6te abec, bte bem £>iebe $uge*

fcoct, fudjt i(jm eine $u jfcljfen. SDie

angjKtd;e ©dj(a.u,igfeit , roomit bec*

53 4 felbe
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24 XLV.
0

felbe ba$ 2(uge beg blinben $orbö

Beobachtet, tjt nortrefflicb ausge*

brücft. 9vecf)tß über ben ^präftben*

fett, neben bem CDZohrengeftcbc mit

bem Torfen *Jpuf, brängt fid) ein

5ieifcf)er ju; ein anbrer, frotenfor*

mig aufgebunfener SÖZefger Bief^et eine

Jpanb mit ©elb bar» liiW wetten

mit bem ^rafibenfen, ber £)ieb au$*

genommen, ber einen für$ern 5Beg $it

ben Q5anfnoten einfcblägt*

£)er Sttann mit bem Jporrojjr i(f

ein ausbrucfönofler, nortreffficbee

tfopf, unb unffreitig einer ber bejlen

In «Sogartb’e Werfen» 0o weif

gefpalfen biefer SDZunb i|l, fo fe£r

. fcheint
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£a$ 25

fdjeint bie Statut für ein macbfigeö

0d)lo$ baoor geforgt $u f^aben, ober

eigentlich ein Ventil, baS $roar Por-

ter unb Kinbcrbnnen reichlich ein*

aber nur bie nothigffen ©efchafts-

roorte in Tlbbrcoiafuren heraus- laf&

Um bie 2(ugen unb felbfl: ben jaijn- -

lofen 9Kunb fdjeint mir ein ©ei^u

f£bmeben,vburd) ben man rote burdj

9?ebel nocf) erfennt, roas für ein

«Soge! ber Me in feiner Jugenb roar,

$Phgjifdje ^aub^eit unb moralifche
m

©tumm^eit finb burd) bas ©anje aus*

gebrücft. 3>n ber anbernJpanb (jaU

er eine Ärucfe* $ßenn man feinen

Machbar fehlen ftyt, fo fübU man

33 5 f4
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26 XLV.

ftcf) frtff geneigt feine eigne Cljren $u*

$u fjdfen.. 2öaS bas ijl, n>as ec

ba ins Jporraljr ruft/ roeiß icf; nic^C

;

©efjcimmfTe fd)einen es nidjt $u fepn.

Unter bem 7iiten ifi ein ebenfalls

feljr mfd)lojfenerJpal)nen§eger(cock-

feeder) , ber gan$ nalje »or ber blu*
* $

figcn0cene ftfjf unb mit einer 0iu^e
N

Darauf Ijinftcljf, als roare es ein

Q3illarb. QSor ftd) (jat er einen

0ad, aus welchem ein Jpaljnenfopf

(xröorgud'f. ©er iÜZettfc^ {j.infer
•

ijjm fd)etnC ein 0cborjleifeger

fepn, er ijl ju arm um mit $u mu
fen, fohbern bloß (der,um bes ent*

|ucfenben Tfnblids 51t genießen/ n?enn

. f4
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#af)ncns©ef«&t. 27

ficb ein paar ^biere t>cn £3aucb auf#

fetten» $inber, bie etwas vom

teufet gehöre haben, (letten f;c^> i§n

als einen 0d)orf?einfeger vor ;
bepbie*

fern hier modjte ber Teufel auch wohl

manchem gefegten 9Kanne einfaflen.

Swtfcben bem rauben eilten unb

bem gletfdjcr ifi (üriner in einem

fürchterlichen SRtefen begriffen, baS

ihm ber ©djnupftaba? eines über

ihm jfe^enben granjofen verurfadjt,

ber eine Briefe nimmt. S3et; feinem

Sftadjbar jeigt baS mit Jpufeifen be*

fe|te 2$anbelier, baj? es ein 0cbwei.U4

fdjneiber ift. <£r fe^rt ber 0cene

ben Siüden $u, unb wettet rüdwarts#

weil

Digitized by Google



XLV.SS

weil bie 2Serrid)fung, worin er gegen
\

bie $e(jne ber oberfien Q3anf $u be*

griffen tff, nid>t »erfrattet ber fou*

bepn ©efeilfcfyaft jefct bie anbere©etfe

’$u yeigen.-

2)er kleine mit ©t. ££oremcmb9

^opfeierbe, unb ber nid;t gan| nüdj*

fernen Sföiene regifirirt ^Betten
; ber

anbre aber ber mit ber Dvecfyten auf

eine 9ftün$e weifet, ijt wieberum ein

gietfdjer* 5Öem befannt ijf, baß

in (£ng(anb bep Qrimtnafgeridjfen

bie gietfdjer in feine Jury aufgenom-

men werben, fie^t kid)t ein, warum

fie <dOtjartf> §ter fe borjugüd) auf*

genommen fcaf,

gut
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JjpaBnens^efedjk 29

\

gur Stnfen be$ £orb$ crfcf^cinm

brep 9)erfonen, wovon bte (entere

eine fieine trompete an ber 0eife

im ©ürtet flecfen (jaf, unb tvojji ein

Porteur einer Morning post fepn

mag* 0ie finb alle nod) mit bem

bünben $orb en rapport.

SJierfroürbtg ift ber Dvifter von

St. Louis mit bem (Ereu$ unb ber

&ofe, bie ben unter tym tfefjenben

ntefen mad)f. ©c fcfyeinf fid) meljt

aus tveibifcfyer Tiffection, als wahrem

©efu§t von ber blutigen 0cene weg

in weuben, unb etwas / nid)t aus

innerer Uebei^eugung, fonbern weit

e$ ifyn artig bunft/ von quelle»

bete»

Digitized by Google



30 XLVk

betes nid)t $u kümmert/ fonberrt

n>infein* 2>nbejfen fort ber große

.^aörbeufei, unb tue 2(rf oon Sftafe,

bie gerabe ba aufgeblafen fd)cinf, roo
*

fie nic^t (jo§I tjf, unb ber noeud

d’amour unter bem $inne/ fo roie ,

bei* ©cf;nnpffa6af bm granjofen

ijaupffacbiicb Anbeuten'*

2öaö für ein £>onnerfcbfag mag

nid)t bie gran$o|tfcbe Dieoolution für
i

bie 0i<$nfcf)ett garcen, $p<mfomi*

men^ unb 35a(iabenfchreiber nnbCEar-

ricaturfubier gemefen fepn* ©poft
* ‘

•

über ßin brcmeö «Seif, bas ftcfj fei*

ner 4?auf mehrt, e$ fep greunb ober

geint), macht in ©nglanb fein ©iücf*

• <£$
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£>a$ $af)nca* ©efed&t; 3r

mufte bertn ber 0£retf mit einem

SDZiiej) geführt werben , ber f;ier nnb

ba ben 9deib erwecken fonnte, bafjer

fam eg bietteicfjt, baß fürjlicf; no$

(tm Julius 1790.) ein 2(bvocaü üt

j&trtej’s 23cncf) mtf nid^t ubiern

Erfolg granfeetd) bas knb bei* ge*
'

bratnen 3r6fd)e nnb bet* Soupe

maigre nannte/ nnb fo mit ber

SKiicb nnb bem Jponig (roost beef
>

nnb plümb pudding) (£ngfanb$

berglicfj*

£ÖaS ber STadjbar bes §ran$o*

feh, mit bem Jpelme auf bem .ß'opf/

eigentlidj norjMen foft / weiß td)

nicfyf. (Jiner ber <£rftaret nennt i§n

blop
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3* XI.V.
•

bloß an ödd phiz, ba$ Wof)l »Ort

rnejjr Hopfen biefeö QMaffeö gilt*

Unter ben 3u fd)<mern $ur Unfett

beö iorbß wrbient ber $erl bemerfc

ju werben/ ber ben $uf tief ins

©eficbt gebrücft fjat. (£ö ifl ein lum*

piger Jpunb/ ber mit ber Unfen ent»

weber bie ©cfyottifdjegibbel *) ftreidjf,

ober t>ieffeicf>t felbjf im Kampfe mit

bfutburftigen gieren einer anbertt

<£lafle befcfyaftigt ift.

Hn ber iejme ber oberjten Qknf

fte§f man wieber einen flehten (Ea=

minteufel bet bamaljlö allgemein be*

fannt war. Huf ber ©d)ulter {tat

er

*) £ie Är^e,
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Saß Jj)a&nen-'©efec&k 33

ec ben ^jrbefen, unb in ber Sin*

ten eine Cabattere ober 75on*

bomere, aus ber ec mit vieler ©ra*

jie eine ^prife nimmt: ©in feltfameß

©efcbaft für einen englifdjen @d)or*

fieinfeger
t

QSieileic^t iji eß bodj

0poft über ben Sföarquiß, aber n>ie

fommt ber 2>unge $uc £)ofe?

v hinter ber oberjlen 33an£ fle^c

baß unbefangenjfe ©efdjopf im gan*

jen £aufe, baß ftcb eine pfeife an*

jünbef : atfo melleidjt ber 2$efd>lieger»

• 0ef)r intereffant i(l baß Drbenß*

banb , baß man in ber Sftitfe ber

jufammen gebrangten ©ruppe erbücf f»

£>er anonpmifd;e ©klarer nennt iljn

Viir.gieferung. © fd)(ed)f*
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34 XLV*
t

fd)teci)ftt)eg liis Grace of B— . Hia

Grace! a(jb ein Jpetjog» €t fifC -

(;att neben bem ©cfjotttfcben gibbier,

«nb bee eben genannte ©tfldret hofft,

his Grace roetben feinet gamüte

ein fieineö ‘tfnbenfen aus bet feinen

©efeüfdjaft mtfbtingen. 3§re 2)urd)*
1

lauert fc^einen mit 2)eto eignen

Statten bem Jpaimen geigen wollen,

wie et bie feinigen Ralfen foib

ju* 9vccf;ten mitbeit einet

bie Daumen mit bet gefpanntejten

2(ufmetffamfeit, tmb t>ifttf ©tage für

feinen Jßaljn ab/ unb fpaljt fcfywacbe

©eiten -beö ©egnerS aus. ®e
leicf;t ben Jpa£nen bet ©ieg werben

mtijite,
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25a$ Jpafjitcn s ©efccbt» 35

mügfe/ wenn fie t>te ’&ugen unb

$änbe ber 3uf$uuer mit allen baju

gehörigen ‘fcljeorien nur einen klugen*

bltcf Raffen, ober nur geit Öen ttn*

terridjt anzuljotm

£)ie zwei; gegen einander gebräng*

ten Jperren, aon benen ber eine feine

Perutf'e »ediert, fd)einen eben nid)t

einanber im-^ecjen übel $u wollen

ober im @freit |u fepn, fo gefaljr*

lieg eg aud) augfieljt; eg iß Mop bie

©raaitation beg obern, welcher ber

untere 'mit -feiner 9)erucfe zufälliger

SÖeife in ben 5Beg gefommen ifh

©egen foldje ewige ©efe|e ber Sfta*

tur lagt fiel? mit ©runbe nichts ein*

(E 2 wen*
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36 XLV.

rcenben, 3et>ed) man ber ttr*

facfye biefer ganzen 53ertnirrung nad)*
*

fpürt, fo ßnbeC man ftc oben in bem

$Mpel oon $ifd)lergefetfen ;
ber $ert

(Kirjt fid) näfjndidj mit einer %vt
> V

non Jpobel^ußfatt feljr ungehobelt,

auf bie 0d)ultern beß Jperjogß, roo*

bep i£m ber 9Hapjlab auß bec Qo*

fentafdje tritt *); ber Jper^og, um

nid)f fetbfl baß ©letcbgeroidjc ju uer*

Jieren, ftü|t ftd> nun auf ben, ber

unter ihm ft'gf, unb biefer toieber

auf

*) ®er (Jnglifcbe (Jrtlärer fagt gar:

His grace is borne down by

tliis blackguard heavy brüte

,

whose pau> unraercifully maul*

the titled ribband.
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25a3 J^abnen = ©efed&t 37

auf feinen untern 9}acf)bar, worüber

benn freilich ber ie|fe enbltd? bie

ruefe verliert ©er $ed enblicfy in

ber ©<fe ift im jjodjjlen ©ifer unb

fjifft, wie man ftefjt, mit aufge*

f^obnet $anb bem Jpa§ne fechten, ber

auf feiner 0eife jlreifet

Unten beftnbet ficb nocI> ein net

te$ ©lübcben von 3oc6ei;ö unb 0ptf=

buben, ©er erfte ^ur Siebten ijl

einer von benen, beren trüget nicf;t

$ur 0pracfye fommen fpnnen» 3fte?

ben ifjm erbiieft man einen 0pi|bu*

ben mit einem ©aigen von treibe

auf bem 9tocf* 2Ö3are e$ in ©ng*

tanb ©ebraud) ©aigen auf ben

© 3 SKüden
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38 ' XLV.
\

SXuden $u btennen, fo §afte »Sogartl?

ben gemailten (Balgen fparen fon-

nen, benn wirfüd^ öffnet bei- Diecf

bcö $ette hinten bepbe 5%el jum

freien 2fnblccf eineö eingebranntetn

3jjm $ut iinfen t|l ein 23efrunfe=

nei* , bei* feine 236rfe beäugt obet -

wiegt« Sein fcl;lauer Sftacßbar, bet

bemetff, baß webet tfuge nod) 2Bage

fonbetlicb fdjatf mefjt ftnb, fud;f fte

mit feinem Jpafenjtod? bem erfiem

ganj 511 entließen, obet ifjt für bie

leitete mefjt ©eraidjt $11 geben, bis

fte in feine eigne $afd;e finft.

2(n jebet Seife be$ eigentfidjen

^ampfpiafes fjeßt man einen gnß
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icrr>otft€^e« , biefe geboren ben he\y

im Jpafjnenfütterern , benn btcfc

fnben allein näcfyft ben Jpafjnen

fcbff, baö SKecbt biefe Zeitige ©teile

$u betreten. ®elb fann man übri

gern barauf werfen, fo niel man roift.

Ttod) fic^t man aber §ier bie

©illjuietfe eines $erl$ barauf faßen,

ber etie $afcl)enut)r in ber Jpanb

Ijdlf. hiermit §at es folgenbe Q3e*

wanbni^ $Benn be$ biefem ©piel

3emanb iber SSermogen wettet, unb

.nicfyt belaßen fann, fo wirb er in

einen $erb gefegt unb oben an bie

SDecfe be$ ©$aupla|e$ gesogen, bie«

fe$ gefc^a^ nui £ier, unb gerabe fam

' £4 ber
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40 Xt,V.

bet Ä'orS mit einem folgen Spafyfr

bartn unter eine Dejfhung $u hängen

burd) meldje feie ©onne auf bei

^ampfpia| fd^einf, £>en ©ebaffn

Per Ujjr fie^t man, weit er vermujj*

lieb mit feinen (Erebitoren obenan
V

ber £)e<fe fyttab accorbirf/ unb eine

1% anbietfjet« £>cr ©infatf lieber*

liebe Tfuftritte, bie man nid)f$aum

bat feibfi $u geigen, noch im©cbat*

ten barjujMen, ift brofltj genug/

unb ^ogartb mad)t baoot auch an

anbern Orten ©ebrauefj. 2CKein, ba

man fytet bet) einer fotben Jpohe

nicht aflein bie 9>bpftrgnomie beö

^eriö/ fonbern aud; toeb fogar ben

s . ,/ 0cbaf*
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J^neti s^cfec^t. 41

©djatfen bes Ufyrfc^U'iflels beutlid?

erfennt: fo Ijat wofjl bet gute 9Kann

£iet fo wenig an Die ^fyeorie be$
1

JpalbfdjattenS gebaut, als an einet

anbern ©teile feines $Ö3erfs «) an

bte @efe£e bet ^>t>broftattf*

3m Jptnfergrunbe §angf bas $)ot*

trat eines gewtflen fe§t fjagücben

533eibeS Nan Rawlins, vulgo Nan
, ,

\

SDeptforb , alias *5er$oginn von

2Deptforb genannt, bie ein befon*

breS Vergnügen an ©tveitljaljnen

(aus bem Jpüljnergefcblecljf naljmlidj),

gefunben, aud) oiele felbfl gezogen

§aben fofl«

Q 5 Oben

*) S3e9m X^or oon ßalaiS.
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, AZ XLV.

£ben non ber ©alerie fieljt nöcb

ein ganj refpectabler S3uflenbeifjer

mit »teler 2htfmerffamfe.it, unb.fo

ganj unbefangen $u, als n>enn er

unter feines ©letten wäre ;
• auch

»

fticf)t wtrflicb fein ©eficfjt non einigen

ftiner SRacbbarn nicht felje fiarf ab.
*

*

SRocf) mufj icf; eines upiiig 3Min*

ben ©rroaijnung tjjun, ber auf bec

oberften 33anf ben 23erlu(f feiner

2lugen f)ier hoppelt $u empfi'nben
* *

i

fdjeint, unb mit aufgehobenen Jjäu*

ben besagt*

3ufa|e,
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s ©efec&t* 43

B » f « I (•

©ie 'Jfticrbtiung bicfcfi SBlatfeS,
dt

bie geicfynung unb Stellung ber 3i*

guren , ber 2lugbrudr ber ©efidjfer,

ber ©ffect be$ ©nnjen ftnb meifier*

fmft* «Sogartl) Ijat barin in feiner

Tfrt, bie Regeln ber ©urptljmie

eben fo genau beobachtet, als üeo*

itarbo baDinci im^benbmafjl unb

in ben iefjrern ber Kirche*

TCngemeflen bem eblen Spiel

figurtrf $orb ^Übermale 2^crtie in

ber 9ftifte; iljm jut Seite entfpricf;t

ber £>ieb mit bem CUterblicf , worin

bie Sftafur ba$ 9)f)t;fifd;e mit bem

SÜioralifcfren in Harmonie gefef t unb

<dfo
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44 XLV.
'

offo bie Sorberung bec ^Ijpfiogno-

men erfufff f>af, bem Sleifdjec $ut

dienten, bec offen $u 3Berfe ge§f,

unb bie Summe ^ur $öetfe genau

»ot^eigf. Selbff bas febetfige DJian*

tfyerlep $u Serben Seifen, bereinigt

fid) ^u einem fjarmonifdjen ©anjen*

©ec Scfyorfteinfeger madjf mit bem

Sttarquis, bec ben 2tnblicf bec

nen nid;f erfragen fann unb bie Sau-

vages »erbammf, einen fronen

(Eonfrafi; bec J£er,$og bergißt bie

lafl bon Oben, um bem 3<wber ju

gef)ord;>en, bec feine 2(ugen auf bie

$afjnen Reffet; fein 3Rarf>bar mir-

belf bie ©aumen mif fdtfapper Hoff-

nung
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#a!jnens®efec&t* 45

nung unb fufjft jeben 0tojj ben fein

@treit()aijn empfängt, unb ber Sße*

(eran enbltd), mit bem Jpaf^n im

0acfe, roarfet in (folgern Vertrauen

nuf fernen Kennerblick, baö ijjm

(angß gewijfe (£nbe beß <Sptel6 ab*

£)od? baö ganje £Matt fpricfyt für

fidj felbfr, unb man fonnte uns mit

SXecfyf einer QScrroegenljcit seinen/ baß

mir bie erfd;6pfenbe £id}tenbergt»

f4>e (Erflarujig nodj mit einem Gom*

menfar begleiten wollen* 2llfo nur

einige SSemerbungen, raeldje uns bie

<£nglifdjen (£rflarer barbieren*

211$ tfjeatralifdje £)ecorationen

prangen im J^intergrunbe ba$ König-

liche



46 XLV*
«

lidje $Öapen unb ein Söilbnig oott

Nan Rawlins ober ber Jperjoginn

x>on £)eptforb. Sie §ielf fid) wie

D7id)oIö bemerk (Biographical

Anecdot. of Hogarlh p. 296.), oft

$u Dlewmarfet, wo wa(jrfd)einlicf/

aud; btefes .$a§nengefed)f gefeiert

wirb/ porjüglidj «Oer $u STlcrf*

§ampfon auf/ wo fte ftd; in 2Kdn*

nergefedfcbaften bie 3^^ »eefrieb*

£>er anonpmifcfye ©rfidrer .0.8*)

unb Jperr 3rdant> (T. II. p. 420.)

wunbern ftd), ba£ «Sogartl? biefe

fd)one ©elegenfjeit oerfaumt £abe/

Popen / bem er feit melen Jahren

eben nid;t wojjlwoflfe unb ber ba$

Jpafjnen*
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- 35aö J(?afjiicrt'5©ef*c&t. 47 .

,§aif)nengefecf;t in feiner frühen 3U*

genb ausfdjtveifenb liebte, f)ier an*

$ubringen* £>ie geinbfd?aft gegen
/

Pope l)afte in «Sogatrtb’e gami*

Uenverljaltnijj tfjrcn ©runb* Pope

war ein greunb von $orb Curling*

ton, biefer ein ©onncr von £cnt,

Äent ber D7ebenbuf)ler von 3nme0

fLl>ornl>ill, tmb <Lt>ornl)ill bei*

©cbnnegervater von *5ogartl?. Huf
*

brep Tupfern §at er ba^er jenen

Siebter verewigt» TCuf einem tlei*

nen, im 3>al)r 1732. verfertigten

Platte fiejjt man tjjn, U)ie er ben

Eingang bei? 23urltngtonf4)en

«Kaufes anflreidjf, unb im geuereifer

feiner



48 V *. XLV.

feiner Hxbeit Den vorbepretfenben $öa*

gen be$ JperjogS von Cbanboe,

ben er in einem ©ebicgt angegriffen

gatte, befubeif* 2(uf einem an?
>

bern beßieglf er bie Xafcgen von

<F5ay (0. Hic^ols, a. a. 0. 0. 17»)

ober tvie 3rdant> richtiger vermu?

fgef von 2irbutbnot* tiefer mar

nagmlicg fo natgläfjtg unb um feinen

fftacgrugm fo wenig bekümmert, bafj

er Popen viele SXftanuferipte tteg,

tveidje biefer mit großer 23efdjeiben?
%

fjeit unter feinem Dlagmen ans iicgf

forderte.

lim unfern SXanbe beö Äupfec*

fficgs fiegt man ein Oval mit einem

©freit*
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J^bnen * ©efed&t. 49

0freitf)af)n, unb Öen Porten Royal

Sport unb Pit ticket. 9)ian fonnte

ober gegcnroärfig eljer in DfHnbien

öts in ©nglanb baö Jpaljnengefedjt

eine ßontslidje ^urjroetf nennen,

benn auf einem, bon Soffani nadj

bcr SRatur copitfen ©emäljlbe, er*
,

blicft man benDlabob »on öube mit

bem ©eprange feiner, in fofibare

@taat$fleiber gebüßten ,
£oßeufe,

meiere ein $afjnengefed)t anfefcauen.

.

2)ie ©ennnnfudjt unb 2(trocität bes

2>nbifd)en 0oux>eratnö, feinet S9ru*

bers unb i&ver J^ofleufe ijl barin eben fo

meijlerfjaft auögebrucft, als in ben gü*

gen unferer gufd;auer 311 SReromarfet,

Viii.gieferung, £) .$err
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Jperr ^Jrelanfc ergreift bie ©de*

genljett roeldje ijjm bieg 2Matf bar*

bieget, einige Ijigorifcbe Sftadjridjten

»on bent ^o^nengefee^t mitju'tfcei*

len, welche einem d^omas ijcarne,

wie ec jagt, ©tojf $u einer rita*

teureidjeu 2(bfjanblung über biefen

widrigen ©egenftanb geben fonnen*

tiefem ©efdjdft £at fid) aber be*

reits Pegge unterzogen, beflen %t*

beit autf) unter uns befannt gewoc*

ben tft *) 23tetfeid)t werben einige

WQ*

*) 0 . A memoir on Cock - fighting,

im dritten 5Sanbe ber drchaeolof

gia, 0.132. itnb Jbcd’möttn’a

S>a;udge zur ©efdjfdjte ber Cfrs

fmbungen, St;. V. ©t» 3. ©. 446 ic.

Digitized by Google



fjijlorifdje Dioden «6er bie Jpajjnen-

gefed;fe unfern fcfern nid?£ unroifl*

fommen fepn.

0olon foß jueb(l, ju Tittyn, 6f=

fentlidje Jpajjnengefedjte gehalten tja*

6en; allein btcfe SftadjricBf 6eru6 f

auf einer (Sage bes Uuttan, ivelebc

auf feinen §o§en &vab bet guvei**

fäfftgfeit ?lnfptudj mad;en fatm.

28id)tiget t(i bie ©rjaljlung bes

TCelian, ober beö Sßerfafiers ber

iljm Bepgelegfen mannigfaltigen ©e*

fdjidjten *), baß fie 51t 2(t(jen auf

23efefjl

*) (5$ t(l sweifelfjaft 06 ber 93crfaffer

ber mannigfaltigen ©efcbicBten,

au$ .ber SSerfafier be$ S3 ucpeS

& 3 über
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5a XLV. *

2$efefji be$ $ljemifIof(e$ wran»

jlaifef fmb*
i

$ietteid}f waren bie Jpatjnenge*

fechte bereits früher in ©iciüen be*

fannt, baPinbar (Olymp. XII, 19.)

* ben (ErgofeleS, weiter ftdj, uertrie*

ben aus (Ereta, $u Jpimera {jeruor*

t^af , mit einem £a(jn uergleid)f,

beflen Siufjm bet QSergeflfen^eit 9)rets

gegeben wate/ {ja tte ec nur in bem

engen
/

über bie, Spiere fey* £>er @thl

fcl;ettit mir Dagegen* deinem Urs

t!)eil «ad) (Tnb bie mannigfaftis

gen ©efd)id)ten in einem reinem

SIttifcben @npl als baS mdrcbens

reiche S3 ud) über bie 91atur ber

£l)iere getrieben.
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Jetten 5 Gefecht* 53

engen £3e$irf feines JpofeS gefodjten.

<2:s iß merftmirbig f baß Die 5ÜZütt*

gen non Jpimera einen ^)Q§n führen*

Der mefleidjf auf bte bafelbß gehalte-

nen Jpahnenfampfe $ielf, nneroofjl

iEcf^el (Doctrina imihtnor. P. I,

p.fin.) eine t^tpmologjfdje €vfla=

hing t>or^ie§f*

^a§ne, als 23tfber Der Sapferfeit

unD SBad)famfeit, fommen auf

©emmen unD 3ftän$en juroeilen ror.
'

%i\d) finD fie ein 23ilb Des Borgens;

Daher ein ©ried;ifd)er 5\unfUer einen

£ahn auf Der £anb Des 'tfpotto Dar-

gefteUt hat; unD Des 5ttutf>ö/ Da Der

0chiiD Des ^Domencus mit einem

' £> 3
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34 XLV.

Jpöfjn nerjtetF n>ar. (Plutarch . de

Pyth. Orac. Pausan. Lib.V, 25.

p. 444.)

(üüß tft nic^t unroabrfcbeinltcb, bafj

bie ©vielen t>ie Jpafjne, wnb pieb

auch bie ^aljnenfämpfe pterfl

non ben Werfern ermatten fjaben.

<&it nennen ben J^aljn ben ^etfu

fef;en ^>oget, 5.^ 2(ri|iopfranc9/

(Aves 4ß4, .7,07.) ober fd)Ud)t§mt
\

tnie Cratinos (bepm Athen, p. 374.)

ben 9>erfifc^en Jpn§n<

©leic&ent) bent $Perftfc(/cn Spa f)ti,

SBem1 er mit lautem ©efraf)

£uc& jjegtic^e ©timbe PerFunbet.

3Öf
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555Dö3 J£>aljnetis ©efedfot*

23i^ffotr glaubte, bajl bet* ®oib*

fafan bei* ©tammsater bei* $al>ne

fep, attein man jmbet i(jn ncdj gc*

genmartig milb in Oftinbicit / uers

. jügltcfy in CEei)ton unb ben SÜIafa*

bavifchen halbem* ©onnerat ent*

becfte einen roüben §af^n ju Stfin»

guemakn;, unb Degranbpre urt-

gatjr 1789* einen anbern tn bcm

©arten beS Spetrn Qafeneube 311 ^Pott*

btcf;en> <£$ mar ein prächtiges

$£ier, befien fammtlidje Sehern mit

gelbglan$enben tropfen flimmerte»

(Voyage dans l’Inde T. L p. 86*)
.

'
1»

$ßiefleid>t mürben bie ^o^nenfampfe

in Dfliubien, mo pe. noch .
£eut *u

2) 4 $«S«
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J6 XLV. ' *

Sage untec ben JOfatalen auf ©u« •

I

mafra unb (jEepion fefjr beliebt finb,

unb off fcf)recfitd)e golgen nad) ftd}

• W&n, fe(f ben früfjeften Seifen

gehalten,

/

i

5Öir überlaßen es anbern, n>elcf;e

inif mifiquarifdjen SXaritäfen ge*

Hauer befannt ftnb, bie ©efd;id)fe

ber ^a^nenfampfe roeifer 3« t>erfof*

gen, unb bemerken nur, baß bie

SXomer fie u>aj)rfd;einlidj »on beti

©rieten, fo roie bie ©nglanbee

oon ben EKomern bekommen £aben.

9^ac^ Pegge, tfl ftOiUiam 5*3

©tappen bet* erjle ber tjjrer tn

<£ng*

Digitized by Google



#afjnen s ©efectyh 57

€ng(anb gebenfh (£r lebte unter

£einri$ II, fd)cieb eine ®efd)icbte

Vpn ionbon, unb flarb im 3a£r

1191. SRad) unb nad? Reifen fidj

fcgar mehrere ©djriftjMer für be-

rufen, bie QSorfdjriften 511m Jpafj*

nenfampf $u fammetn unb fpfie-

matifdj 5U orbnem £)a$ er(Ie

$öerf barüber erfcfjien, wie Jperr

3*elan& bemerk, am (Jube eines

Ö3ucf;eS, baS ben $itd The Com-

pleat Gamester fu§rf, im 3Q &*?

1674, £ieUeberfcfyriftIaufet: The

Artes and Mysteries of Riding,

Racing, Archery and Coch-*

£> 5 £gh-

Digitized by Google
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fighting. Printed by A. M. for
\

K. Curtler, and to be sold by

Henry Brome, at the Gun, at

the West End of St. Pauls.
%

*

Der ^upferflidj ouf hem $tfd ijl

feitfam. (£t tfl in fünf Sek

bet , »ort benen eins einen

9>la£ mit $ampfenben Jpajjnen bar*

(Wie, welche aber eljer Renten

glotzen. £)ie gufdjauer mit tum*

ben Jbufen unb ernjler . SKiene

!>,aben mit ben üuafern biel llfyn*

licf)feic. 2(uö bem 38 jlen (Eapifel

fielet man in welcher Achtung bet.

£af)ncnfampfbamaf)te fknb* “SDer

i

:

Jpalj*
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DaS $afmeU5®efec&t. 59
\

"

Jpa§nenfampf” fagt bei* OBerfaf*

fec “ijl ein fo entjuefenbeö unb

belußtgenbeS ©djaufpiel,' bag ich

feines fenne, bas if)m at\ bie ^eite

gefeft werben fonnte, unb ba es

vorzüglich bep bem niebern 2(bel

(gentry) fo feljt in Achtung (feljf,

'

fo mufj i$ von ifjm umjlanblicher als

allen übrigen (Spielen reben, unb

einige gute lehren geben, ob' lcf>

gleich ein kpe bin, unb mich bem

entfeheibenben 7(usfpruch ber .ften*

ner gern unb unbebingt unterweis

fen will.” 9Run folgen bie vee*

fprochenen 05 orfünftem welche fcfl

fänurit*

Digitized by Google



60 XLV. 25a$ Junens (SJefed&t.

fammtlid? mit denjenigen überein*

(reffen, rcelcfje iicfy(enberg öm Tin*

fang der (Edlatung diefeö 2Mat(e$

geliefert §af*

XLVI.
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$Da$ $ljor tooit fföfaiS

ober

der (Jnglifcbe Rinderbraten.
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XLVI.

Roast beef at tlie Gate of Calais.

S!)or t)on Calais

ober

bet Sn9lifd)e ÖMnbetbtaUtt*

^^iefeö ift ba$ berüchtigte 2Matf/

tvoju *5ocjartb bie 3been an bem

${)ore von (Ealaiö felbfl fammette,

unb, nne tt>ir bereite angemetfr fja*

ben «>)/ festen i^bev bei* Sbeen-^^ö^

' auf-

*) Cafetiber vom 34* *78 5/

2U Auflage. — &iefe einzelne»

fcios
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64 XLVI. Das £f)or t>on Salai«

aufgefnüpft roorben wäre.

(ieit i(jn für einen €pion, ber bie

<8eftungöwerfe copiirfe* SSäre ber

Tladjener grieben nid?f eben gefcfyiof*

fen, fagte i§m ber (Eommanbanf &on

Calais gan$ treu&erjig fjerauö, fo

liege icf) Sie am Söatie auffjängen*

£)iefe %vt t>on 2}ejjanblung , ner=

bunbeu mit bem inneren Mennige»

fepn feiner Unfcfjulb, eine ganjüc^e

tlnbefanntfcfyaft mit ben Jörgen bic*

fee 3utfi$, unb fein babep oljnefjin

tobtlidjer £ag gegen alles was

biograpbifc&en 9lad)ricbten t>en

,
«5>ogattt? werben am 0cblu$ bie«

fer Lieferungen aufammengegellt

werbetn

i

Digitized by Google



cber brr<>ßäWHifyt Utinbc r () rötm. 65

5rni*$<Dfi'f4) $i ha*r *!?n nachher

.jm <£jrce|fen jn feinen 0 cf; i(bedingen

bet Sranj&fen mUitet, irob.urch ge-

genmäftig# 0tucf, obgleich 3ofyn

3uÜ0 iiffelmg^Watf /. piv (Earitfli

tut warb/- bie bie jlrenge Vernunft

nid)t billigen/ aber auef; nicht ohne

herzliches iadjeln betrachten fann*

Allein 5bem,ß:nglänber ge£t es auf

bem §)arij3er $heaCcc nicht beflferi

9Ran berounberf fief; n>echfelsrcetfe

heimlich* unb belächelt j«h öffentlich*

£)et bejle $he^ herber Stationen

fieht biefem 0piel nicht ohne SSen

gniigen 311, unb bev (Eommerjfracfat

leibet banintet: nicht*

Vili.£iefcrun8. (£ gur
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66 XLVL twn‘ JG{rIai& • »•-

»

to Sur linfeh be$ ^fjucö* §at f<$

öogort^A mit ber 0tf;reibtäfel in

ber jpanb, jeiefjnenb »orgejießt. (£in

0cygcarU »en ber ®ac&e nrrefirf

ijjm £>on biefem SÖZanne ftc^c man

blo |5
btc 0pi£e bes 0ponfon$, unb

bie rechte Jpanb auf ^ocjartfr’s

0c(?ulCer. Ulf6 Slop feine Q3e(l»
\

macf;t unb feine •ß'raft, unb me£r

brauche man and} non einem 0er*

gegnten bei; biefer 0cene niefrf $u

fe(>en. £>icfes erinnert autf; ar»

einen ..(Einfall ^ogartfr’s , ben ec

feinen greunben einmal a(ö ein

SKätijfe] npvfrug: . nä£mli$ einen

0ergeanfen, ber, jum ^jjar £inau$

Singe,

Digitized by Coogl



ober ber SngUfeße SRinberbrafen.

ginge, mit feinem ^Knb&unb fcin*

ter jt# btein, mit 3 «Striaen j«

jeMjnen.. Sie tfufiöfung befiejjt in

fofgenben 3 ©frttijen: ab, cdw. ef.

c

e
•i

ab i(l bas $$or im ^projil, cd bie

fMque be$ Sergeanten auf ber

Schütter «nb ef ber Sc^manj be$

Söinbljtfnbeö, ber, fo wie fein Jjberr,

fefjon burdj ba$ 5f;or ifb

—

Sßjer

<£ 2 nocf>
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v XLVI. &a§ Xljor t>on Calais

froc§ tm minbeften an ber SBichtig-

feit ber ^nfignicn bet) ^Procefftonen

jwdfelt, t>cc fc§c biefe 9>rocefl[ion an.

• 91un, nacf) biefer Einleitung, jur

Erflärung beß QMatfeß felbfl : 91adj

*5ogartl>9 $3or|Mung, (bie fiel;,

$umal)l maß ben fogenannten natür-

lichen geinb, (tKe natural enne-
r
•j

my), bie 5rätt$<>fen Betrifft , nie

über bte QSorjMung ber (Eiaffe non

U)lcnfd)en erhob, bie man in Englanb

3ofcn 3uU nennt, ifl Sran£teid)

baß $anb, worin eß nid)tß ju effeit

gibt, alß gebratene grofdje, ^Baffer*

fuppen unb ©alat. Db man gletd)

non Engitfchen SXinberbraten Ijiet

.
' \ $ J unb
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ober ber (Jwgtiftye afäutrerBratem 69

unb ba, als bem $6cf)jlen ©ute, ge»

träumt* §ttt: fo i(l ba$ baef) für

bie meinen Bloße SOUiftf bcr@pl)d»

reu.— $uf einmal mitb ein foldjer
' X

grafen $u Calais geianbef, unb

Stoat einet bet ebelßcm tiefes, unb

bas rcoitöftige ©taunen, bas et

Ö6etall, neB(t bem Unfjeü baö n,

$uma£t unter ben SBafietfuppen an*

tid)tef, i(l bet 3n(jalt biefcö Q3(atte0*

' 3cfy fagte: einet bet ebeiflen

traten werbe f^ier geianbef* £Ebet

tfi fjiee fein gücfmortv fonbetn mit

großem SSebacfjf gerodet* 3$ §atte

'fagen fotten: ein abttcfyer Siinber*

braten, ober ein, SiinberBrafen non

© 3 2(bel

Digitized by Google



yo XLVJ. ©öS X^or ron Calais i

#bel roerbe gelanbef. SDiefeS er*

forbert eine untflanblidje unb » &e*

fitmmfe (Jrflarung , barmt •n>emt

ftinftig ein ©freit mit irgend einer

Sainilie be$megen entfielen foflfe,

id) n>enig|Iert$ fagen f6mte: icfy tyfoi

meine Jpanbe in Unfdjufb geroafdjen*

Hn ©atyre ifl o^trefjut bei? einer
i •

fo ernfftjaften ©adje gar nicfjf $u

gebenfen. '•.* < .

v

3n <£n$fanb ** n«§mfid)

SKinberbrafen, bie, unb $roar im

ffrengffcd IBerfianb, geabelf fmb*

Tide ftnb eä nidEjf/ benn fonfl wate

eß fein &bd/ fotibem na^mentlief)

ifi es bas ©tücf $u Serben ©eiten

beS
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©ber ber (Stiglifcbe Süttberbraten. 71

M Drucfetiö, »ortn . bie Sftrew

ft£en. Ufa übrigen ftnb imab*

ttd) mb »aßre €anatffe/ »erbet*

aber beßen ungeachtet^ nicf>t feiten

mit »leier Jperablaflimg von ben

©roßen ebenfalls gefpeißt. €in $6*

ntg najjmücb/ bet btefeS ©tuef.

(Loin) fejjr liebte, fcb»enfte einmafcl

in einem tfnfatt von gefunbem %v*

perlt unb mutljmiüigee laune fein

©djroerf über einen folgen tra-

ten , unb feblug *6« förmlich sunt

bittet/ unb feit ber geit f>eißt er

nießt mehr Loin of beef, fonberit

Sir Iioin cf beef. —r j^Dnß ein

bloßes Ötutf von /einem. -Ocbfen

4 einen
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7« XLVI. jHjor bon

einen folgen SHang tx$hU> i(l öfter*

«

bings feflfam j non ganzen (jitige*

gen ftnben mir 23ei;fpie(e übera/l '»)«
i

3n ber ?D?i((e beö 23laff$, olfo

gerabe an bet 0fefte, tnojii t£m
j

fein fjcljer SXang ein unbcjroeifelfeS
* *

SKedjf gibt/ erfdjeinf bet eben ge»

fanbefe £5ir Üoin, unb $roar ifl er,

mie meutere »on biefein 0fanb unb

biefet Örganifafioit, bie naef? granf*

retd) reifen, an eine Dame abrej*
'

'•
“• fw;

*) S3on bem religi&fen Sftefpect, ben

jicb ber Kwf>fct?tva»i3 in gilbten
(

berfefcafft fyat, ift tytt fo wenig

bie Siebe, afö bon bem pbii«ns

tropifdjen beö San;enfdpn?6n3eö

in Gurc»a. ' '

\
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ober ber Cfttglifcbe 3tfttfcirbrdtett. 73

ftrf, nafjmficb au Madame Grand-

stre $u Galats / bie i§m rermutb*

lid) feine Dio^eit benehmen, unb

für feine fernere SÖtlbung bie tioffjige

€orge tragen wirb* £>er fied) ber

SDtabame (Dranbfirc tjl aud; wirf*

lief? bereits befebaftigt/ ben gremb*

ling burcf) ba$ 0tabttf)or nad) J^aufe.

$u (ragen/ wenn er je fo weit Bmmf»
«

SDcnn bei* gute Sftann/ ber faum beit

flennten $l)eil pon bem gleifd)/ ba$

auf feinen Firmen ru^t, am leibe

Ijaf, fdjeint unter ber la(f ju brechen,
* V * .•

^(njlrengung unb gltrebt bilden au$

feinen 'Hugen / 0djweijj febeint ooti

feinen paaren ^u. triefen/ unb, wo

€ 5 icb
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74 XLVI. Stjor ty« Calais > v

tdj nid>f irre, efroaS ©cßjwpffabafe*

lauge »on Öec 9£afe. 53cp< emetn

ungeheuer« Jpaarbeufel tragt *t ein«

9ftacßfmü(*e> unb babein feibeit*

(Strumpfe, über ben $nien gerotcfefty

mit großen gimcfefin 3>ie ganje

0teßung beö armen Teufels jeigt

butdjauö toaö ein engüfcßet Strafen

oermag, roemt er mit ®a(ferfuppen>

0aiat unb gebcafnen grofcben, ober

tin engltfdjer Stifter, wenn ec mit

einem Monsieur in (Eoftiften femmt*

(Ein Scan^tecaner, bet gerat*

ba$er fommt, ünterfuc^t mit 2(pici*

f4>em ©enuß feiner eignen $8or*

fieflung, ben 2(&el beö neugeianbe*

ten.
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©tyr beft&tgfiföe 9ünbcr6ratfrt. 75

renV (dlföF2<l>nenprobc), unb jmm?

(imnadmfjmiicb fd)6n) nicfyt mit bern

geigefinger , beruf tiefer wirb be$

feinen • mannigfaltigen £)ienfien ju

feiU^ (lumpffür löertric^eungeh bie baß

feinfte ©efü§( eeforber»/ fenbern mit

bem btitfen unb wetten ^tngcr*

Steiner Meinung nad; §ntfe eß ber

bierfe allein fepn muffen , benn bie*

fec, $mna§l an ber Unfen Jpanb,

(unb biefer bebient fid) auch ber

Sftondj), §at mirflid) ttroaß Unbe*

grciflid)eß/ baß jebermamt aber fo*

gleid) bemerken roirb, ber fid> bie

5)Wije nehmen miß an ben' werfet*

Singer feiner Unfen J^anb $u ben*

»
: fen.
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76 XLVI. Xfyor t>on CEalaiS <

fcn, norauögefc^f , baß man nidjt

linfs iß, unb bet- Singer fcfbfl nic^f

$u ffarfc t>on einen Trauring ge*

brueft n>irb. S)iefe6 unbefdjreib*

ließe t|t es aueß nermu(ß(icß, roaö

gerabe biefem Singer bie auf bte

(iefße ficb grunbenbe Qrßre $u*

gezogen ßaf, feinen übrigen 9 S3rübe*
> v •

ren jum ^rc| ben Trauring ju (ragen;

£>a$ unnacßaßmlicße ©ejiicßc beöT

!Ütond;6 bebarf feiner drtflarurtg,

man bef6mm( felßß Tfppedf nach

-öcßfenßetfcß , wenn man e$ anjleßf*.

®er einzelne 3oßn in bem feßlappen

Söiunb iß non großer fBebeurung,

fo auch bie gemäße« Jjpanb, bie

auf

Digitized by Google



ober Der (fugtifcbe Stinberbraten* 77

auf Den Mafien {dnroeift, Der attdri

fd)on Den ganjen 0tr £otn auf*

nehmen fe>nn(e* 2Ber Die magern

9ftenfcfyen auf Diefem $Matf, mir

Dem gemäßeren granctefaner »er*

gleiten miß. Dem muffen normen*

big Die »ertroefnefen g-itegen in Dem

9le§ Der ^ceu^fpinne cinfaflen, mit

Dem ^reuj in Der SÖtttte, Daö Die

gllcgen »ertroefnec §af.

$ier laubet aifo ein (Jnglänber

edjter ^3rut bep Dem ‘Sjjore 511 Ca*

lais, imb ein granctefaner fpridjt

i§n um eine SSepßcuer an. ?id>!

»ergieb mir. Daß id> Deiner {der

gebende, armer $ori£. 2$dd? eine

ian*

Digitized by Google



78 Xi.VI.‘ : 2)a&

imtbung, o erglichen mit ber£>eimgeri

an eben bem^orc/ uub roeldj ein
i

graneiserner neben t>en ©einigen

gejMf, ber bkfy ebenfalls aujprad)!

Jpier befpridjt jtcfj geiftiidjes mit

n>eltUd)em .9ttnbfleifc^ , ba$ $ufam*

men genommen fejjr uiel meljr auf

ber g(cifdj-'£öage roiegt, als 3D«

unb SDcm armer £or*n$o unb bie

©üter biefee Sföelt in beinern »et*

etvigten 59?anfe(fac? oben brein. #ber

trojle biefj bejiroegen , »ortrefflicf/es

9?aar: eure Jperjenfdjmeljftibe |unb

0edenet'{j«benbe Unferrebungen, rcet»

ben herein# be|to voHwi^ttgtr ge-

ffmben »erben, auf ber ;QBage

auf
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ober b«£ Gnglifc&e JRinberbratcn. 79

auf mdcbee;biefer Centaetfd>mcce ge«

fdjorne S!)Kif}tgg<Mger nic^C mc§r

miegcn täirb als SHinberbraeeu, unb
\

«in niarienbtlbdpm fo menig als

_ •

«in« Coeur* iDame. .

:

• Slacfj biefer furjen *#pofh:oplje

fahren mir in ber Crf'lärung fort

“ 2>aö @efid)t unferö üorenjo

§ier i(l äufjerjf. merfwurbig* £$

iji naf)mlkf; cm ^oriraf. - tfnb pou

)PP«m? . $3on niemanb geringe*

rem ate bera bcru^nUeü $upfer|led?cc

pine, bem mir bi« befannfe Hu$*

gäbe be$ in Tupfer geficebenen

’^oraj 3« bannen f;aben. £)iefec

iDtann mar ^ogart^’ö Sreunb, unb

fap

Digilized by Google



gö XLVJ/©aß'£t>or vmv £alfliß ' >

faß i(jm mit feiner gemajmea

nioncbö-Pl^ftognomte fejjr gern
\

unt) tviüig $u biefer ffiorficüungw

^aum aber mar baß QMaff eiferte*

nen, fo etfannte jebernumn $erri*

Pine/ ünb €r erhielt für feine (man

tveiß nic^t mie man cß nennen fotf)>

©ut^erjigfeit ober SÖZut^mtßett/ beu

Slufjmen Friar Pine (9>afer Pine):

fo »baß er cnb4id) «äogartben tn^

jlanbig bat, baß öcfid;£ mieba*

roeg $u I6fd;en. 5Bie weif

$artt> biefer 23ifte goige geieiftet

£aben mag, erteilet auß ben 9ßad;>i*id)*

fen nidjt, aber auß ^ogarrb’o iaunc

ait fließen, ijt vermurbüd/ nid#

viel

Digitized by Google



ober ber <£nglifdje Sf?inber£ir«ten* 81

üiel in ber @acf;e gefcfyeljen. (Er

liebte biefe 2Crt von <8d;erj, unb

bem braven Pine fonnte es bet>

feinen übrigen großen, anerkannten

QSerbtenflen nicf>t fcf;<jben, unter fei-

nen Titulaturen eine uugegrunbete

ju fefjen*

lin ber rechten @eife bes TljorS

ftnb ein ^aar .ftodje, vermutfjlicfj

pon SXang, benn ber eine tonnte,

miß feinem Jjbaarbeutef unb 2(nfianb

au urteilen, roiiklid? efroas weit

größeres fetjn
;

fie fragen einen großen

3Burjtfejfel , roaljrfcfyeinlid) fo eben

frißl) aus bem <8tabtgraben gefüllt,

jum ©ebraucf) für bie Tafel* T)em

Viii. Jiefcrung. g ctnert.

Digitized by Google



8z XLVI. ©a$ £&or ton ßalais

einen, ber etronö geringer $u fct;n

fd;einf als ber anbre, (benn er (jac

feine ©trumpfe, unb (jot^erne ©d;u*

£e), fetjlf ber Jpaarbeutet, bafüe

ragt efmaö aus ber ©uppe tjersor;
%

wenn bod) bas ber Jpaarbeutel wäre!

©ie unterreben fid) atter 28a§rfcbein*

.

(idjfeit nad), über bie 2(nfunff beS

fremben Gitters*

SKerfwurbig tff bie ©d>ifbwadje

am $f)or. £)ie ^&Ppognomie beS

$erts ijf bie, bie bet; bem engtu -

fd;en ^obet ben Jran^ofen fo beuftid;

anbeutef, ats überhaupt bie ütien

bas fran$6ftfd;e Wappen. WieS wirb

fö PorgejleHt; <Sraf

©öf.
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ober ber <£nglifc&e SRinberBratem 83

©tVffrem, (Drtuütere, (la (Sraflfe

cfn?aö fronet) Jedjt*/ ^anj* unb

0pracf)meifler, unb überbaö atte$

Betrügerifdje ©efinbef, bas über ben

(Eanal nad) Bonbon fommf, roefdjeö

£>r. 3ol?nfon #) fo imnad;a§mlid)

j$6n ciafjtftcirf Ijaf:

AU that at home no more can beg

or steal,

Or like a gibbct better than a wheel;
•

Hiss’d frotu the stagc or hooted

from the court,

Their air, their drees and politice

import,

Obsequious, artfull, voluble and gay,

Sa On

*) 3n feinem £onbon, einer ÜJadjaOs

trning oon ^uvenAlo 3 fen ©atpre«
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84 XLVI. 2f)or »on <5alöi$

On Britains fond credulity they

prey,
t * «

No gainfuli trade their industry

can’ scape;

They sing, they dance. clean shoes

and eure a clap.

All Sciences a fasting Monsieur

knows,

• And bit him go to hell, to hell

he goes.

“TCtteS, was $u Jpaufe tiid>c mefjc

betteln unb flehten fann, unb bem

ein brittifc^ec (Balgen beflfetr besagt,

als ein franjofifdjes 2\afc> 5
Äs, mit

jpokngetäcfyter bort vom Jpof ober

von her 33u(jne mif ©ejifd; verjagf,

verljanbelt uns (jier feinen Maintien,

feinen Äieibetfc^nitf unb feine 93olttif*

^rie*

Digitized by Google



ober ber <£nglif$e Sftinber&röteit. 85

.^rtecOenb , , fd)nefl$üngig unb

fcetjticfj , mä|lef es ficf? pon ^3citcm*

nienö ju gefälliger feidjtgläubigfeit.

'Sljätigfeiü enfwifcfyf fein $Beg

511m ©etpinn; fie fingen unb fanden

unb pulsen ©djulje unb fc|)retbcn

2\ecepte *) (Ein ljungriger Mon-

sieur perjieljt ftdj auf2ffle$ : 0prcd)(

$u i§m
:

gef>’ 511m (Lcufel, unb

Monsieur ge£t ©ud) 511m Teufel.”

5 3 ©0

*) Xeutfdblanb ijl bis ieijt necb eiel

g« rot) unb $u wenig gebilbet,

um in bcr guten ©efcUfcpaft unb

in Schriften Unflätbereien ebne

©epeu ju fügen ober ebne (Efel

anjtibbren. Seewegen habe id)

bie fonfl jiarfe ©teile be$ £>rigis

tialö auf biefe QBeife etwas ia

usum Dclphini öberfefct«

Digitized by Google



86 XLVI. £>a$ £fjor Den @ölai$

0o niel ijf non biefer $)£i)fiogno*

mie tnar: bey feinem £Engldnber

trifft man fte je am £)iefeö i|i

bie ©rdnje* 'Der ganje .fterl nott

tfopf biö ju guß fielet übrigens aus,

als tnenn er am ©algen erfi einige

SBodjen aus bem groben gerrocfnet,

£iefjer gereift roorben wäre* (£c

(jaf feinen SXocf, unb bloß eine

2BefIe, bie ganj (jerabfallen mürbe,

wenn nld)t ein Stiemen bie 0teUe

non tnenigjiens io knöpfen nerfalje.

Das Jpemb ift außerjt elenb, ber

nertrocfnete ©Ibogen fte^f frei; burdj,

unb bodj §at es 9flanfdjetten, unb

atnar papierne, tnenigjiens iji e$

eine

Digitized by Google



ober ber ^«glifd&e SRInberBra^jr*' 87

eine baoon. ©aö 5>apier ba^u

bie Sftäjjferinn fo gefd>icf'C $u wäftfe«

gemußt, baß man auf berfelben uocß

bie ©orte Grand Monarque (SÜlo*

*

nardj . bucfyßabirt ber unfran$. «5o*

cjaril>) tiebjt einem großen P er*

biitft, beffen Söebeutimg mir nodj

unbekannt iji* (Es fann nicf^c ber

*Knfawgö6uc^flabe eines abgeriflenen

5öorf$ fepn, benn es i(l nod> SKaurc

genug baf^inter (eet\

£>ie £3eiub(eiber finb nun gar
\

*“

erbärmlich, unb o{jne bie milbe .§anb

mt£ ber papiernen SOtanfd^ette , bie

ijjnen Jpulfe leijlet, waren fie oer*

touren; fo halb atfo ber $etl fein

, §4 ©ewe£r
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88 XLVI. £&or öoti Ofalai*

©eroeljr präfentirt, fo muffen fie

nofljroenbig ^eruntct*. Ueberl)aupf

• fcheinen fie gar feine Knopfe ju

haben, roenigffenS fehlen bie De-

cence Knopfe ade, unb flate bet’*

felben fiejjt man einen fpi£en 1)61*,

§ernen Slagel, ber adern Utifetyn

nach efjemaljte in ber jauche gebient

Jat grofche aufjujäumem 2Benn

biefe Einrichtung im ©an$en auch

nicht fonberiich ijf, fo ^eugf fie hoch

»on ©enie unb moratifchem ©efül)(.

Q5on ben Strümpfen finb bie guß*
/

linge loögegangen, auch jjaben f,e

fpnf! an anbern Steden beträchtliche

ipchet/ wenn nichts (roie jener 3 r5

lauber 1
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ober ber Snglifcbe 3flinbcr6rateit» 89

fanberficb einmal)! enffdjulbigfe) bie

$6d)er auf ber unreifen 0ei(e finb/

wnb er bie ©trumpfe in ber 0!e

bloß berfef^rt angelegen fjaf, roeldjeö

einem efjrlidjen Spanne leidet begeg*

nen fann* £)er ^aarjopf ijt »et*-

muf^ltcb angefitttet/ benn antje-

bunfcen fann er nicfye fepn,

SDer fletne eftpaö fdjeeie .fter!,

ijt ein IJrldnbifdjer ^riegögefange-

ner/ ber noch nid?C auSgelieferü

ijf. £>te biefem gufen SSolfe eigene

V

heftige iebfjaftigfeit leuchtet aus bem

©eficbt fattfam fjervor* €r fie§(

nach bem Grafen §in, bocb mejjr
\

mit einer #fle$ umfaflenben/ immer

S 5 tfa
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90 XLVI. £f)or eon (Safoid
*

Käfigen 9fteugiert?e/ als mt( ©e§n-

fucfjt. (Er übt ftcbr wie man fteljf,

im $Bafferfuppen effen. ©onjt war

ber braue $ed tucf;tig mit babeip,

wie man an bem burdjgefdjofienen

Jput fiejjt; ber “Xnftanb beS ganzen

.Körpers f)at ungemein uiel brofligteS*

£)er ©olbaf, i§m $ur ©eile, iff

eine furdjtedicbe Stgur, bas maj)re

©innbtlb beS JpungerS unb ber

©rfjminbfucbf in lumptcfyfer Uniform»

©e|te man bem .Ked ein iicf)t in -

ben 5QZunb, fo würbe ber ganje .Kopf

leuchten wie geöltes Rapier» (Et

geratl) bepm 2(nb(tcf bes 2$rafen$

in ein foltf;eS conoul|wifd)eS ©fau*

nen,
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ober ber dnglifc&e SHinber&ratem 9*

nen, bafj er barüber feine 0cf)aate

fcfyief fjalf, unb ein $f)eil feiner

‘

(Buppe auf bte 0tta|je unb von ba

in ben 0tabfgraben jurücffliejjt, aus

beni fte genommen warb*

£>ie Heine ©ruppe, jur linfen

beS S.ljorS , befielt aus jwey <25e *

nuife 5tX>etbern, einem Siföivetbe

unb einem 5jfd? / un& aroal
* ,n

biefem vier blättrigen Kleeblatt (tvie

eS einer meiner greunbe einmal)!

feljr fraftig nannte) baS untere 23latt

ber gifcb/ unb bie brep obern finb

bie alten $Beiber*

£)er fjier vorge|Mte gifd) i(l

ein 9vocf)e (vermutend) Raja

Batis
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92 XLVI. 25a$ £f>er öon

Patis) #), von bem es einige 'Xrfett

gibt, bie eine ungemeine lit^nüdy

feie mit foldjen alten Leibern £aben*

©utmüt()ige ©efdjbpfe muffen btefe

93erfonen allema^l fepn, wenn eS waljr

wäre, was einige glauben, baß fte

fidj näljmlich fogar fd)on im 7 open

JJafjre fo feljr aßet 2(nfprud)e auf

Dteits begeben {jaben, baß ifmen if)re

TlefynUcfyUit mit einem fefcr faßlichen

0eeunge§euer inniges Vergnügen

macf)f. £>od) bd biefes nad) meiner

geringen .ftenntniß bes weiblichen

Jpetjens fchlcchterbings unmöglich

ifr,

*) ©iebe Älodjs DeFon. Sßaturgcfcp.

ber gifc^e SeutftyU Tab. LXXIX.
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©ber ber (Jngfiföe Sftmbet&ratetu 93

ijf, fo fjabe id) Zuweilen auf anbeve

Erklärungen gebaut, unb ba ifl

mir eingefallen, ob ifjr $äd;eln ntd;f

auf bie gelten konnte,

fcie ihnen baö gemäjkefe $h*er mit

bem Pater Pine $u haben fcbelnf.

2Baö nrid; in meiner Sttutljmafjung

befkärkt, finb bie aufgehobenen

Jpänbe beö 2öeibeö $ur fKed?ten
; fie

fdjeint wirklich wegen ihres ^e^fallö,

ben fie biefec (Bottceläßerung

fdjenkte, ben Jpimmel um Tlbfolu*

tion $u bitten : »erteil? mir meine

©ünben, es ifi vmrfltc|> wahr.

2)ie $ur linken hingegen, bie ben

Einfall entwickelt, fcheint mit eine

wi|ige

1
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94 XLVI. £l)or ton Goldig * -

n>i£ige $ejce ju fepn, bie in i§rer

3«3«ib rooljl ju ^ariö mag gelernt

fjaben, baß v. 3ornifcfye H7o

nacfcolottie nod) feine (Botteela*

fieruncj ifh

2(ußer ben 0eeprobucten, bett

biefer 0ecm6nd? jenfeit feineg

SSrucfyfellö aufgeflaftert £aben mag,

§at er audj nod) einen guten Q3or*

ratlj oor fid) liegen; gcrabe fo n>ie

bie £anbm<$n4>e in ber gajfenjeit.

2(ud) füllen jene nidjf feiten jroep

Zentner ferner roerben, gerabe fo

wie biefe; 9ftur füll man unter ben

öeemondjm gar feine magere

ftnben,

Digitized by Google



©ber ber Snglift&e SKitiberbröten; 95

ftnben, vermu{jfltd) weil fte ifjr galt*

,

3€S $e6en (jinburcf; gajlen Ja&em
/

£)er TOe, ber 6ci> verwunbefem

Kopfe ftdj feiner QSerjweiflimg $u

überladen fdjeinf, unb $ur £Xecf;Cen

be\) ber 23rücfe ft|f, iß ein $3erg-

fdjotfe, nad) einigen ebenfalls ein

Kriegsgefangener, ber auf eine $>af*

fage nacl) iDooer fjofft. €in Sfraljf

von Siinberbrafen fdjetnf in feiner .

0eele Erinnerungen feinten gemacht

ju fpaben, bie feljr mastig auf ifjn

wirfen, unb bie, von einer leeren

!£)ofe, einem leeren ^abadsbeufel unb

einem leeren Stagen, für ben wenig«

flenö nichts ba iß, als ein Irodneö

. .> 0tUCf
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q6 XJ>VI. 3Daö ^f>or t>on ßatotö

0tiUf £5i-ot unb eine Stiebe! , im*

terftüfct, ju einet* lebljaftigfeit ge»

Diesen ftnb, bie, fo nafj an bee

0ee unb bem 3Ba|ferfuppenquell, in

bet- $£at fürdjtedich ift.

£htrd) ba$ ^l)or fieljt man roeit

in bie 0fabt hinein/ unb ba fallt

auf ber 0tra^e eine interejfanfe

0cene vor. 0s ijl eine ^roceffiott

von ^anbmondjen / mit ber ge*

meisten Jpoftie unb bem ^teuj, uni

n>elcf;cö ber ^pobel nieberfäßt. Cb

biefeS gleich feine 0egenftanbe für

bie 0aft;re ftnb / wenig jlens nie

fepn füllten, fo Ijaf t>ocf; *oogartl>

fich nid;t enthalten fonuen, hier

einen
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ober ber ©ugiifc^e 9vinberf>r<Uen. 97

einen gug anjubringen, ber fo ganj

in feiner iaune ^ingemorfen ijt, bap

ihn nicht leid)t felbp ein (Eatljoltf

ohne lächeln betrachten wirb; nahm*

lieh gerabe über bem unb ber

2ttonjlran$ fchtvebt ber heilige ©elf!/

in ©ejhlt einer $aube, auf bem

©dpilbe eines flOirtbsbaufes bte-

fee rja^mens* 3n ber £)arpel*

lung burch Seichnung verliert bte

@ad>e baß fc^einbar profane völlig,

baß fie in ber S3efchreibung erhalt;

in jener gleicht fie einem bloßen

Snfall* £)er geichner fann immer

fragen : tver hat eud) gebothen , baß

babeb 511 benfen? £)er ©klarer

VIII- Lieferung. © h»*
s
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93 XLVI. Daö £l)or m\ GöIfliS

hingegen befennt, bafj ex es gebadet

(jabe? ^(flcin felbfl aller @d)rin r>on

Diucblofigfeit in blefer Batpre falle

auf einmal)! weg, wenn man bebcnf't,

bafs fte, unb von SKedjtStvegen, bie

Obrigbeif trifft, bie es verhaftete/

ben 5öirt§s^aufern Bdjilbe an^u*

fangen, unb auf btefe 5Beife Sftal)*

men ju geben, bie felbh/ fd;on be#
#

einem berühmten Duffer = Drben auf

0p6ffem;en gefüljref fjaben. (Es

tuirb niemanben fermer fallen, fidj

Junberf Jpanblungen 511 gebenfen, bie

auf ber Btraße Vorgehen bannen unb

vorgejen muffen, bie unter ben glii*

gdn biefer Saube vorgenommen,

pcf>
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ober feer Snglifcbe ÜHnberferaten* 99

»

ficjj feltfam auöne^men mürben* 3M;t

311 gebenden an bas, roaö bep 0piel

unb^Sein im^nnerßen eines folgen

fyit. ©eiftes felbji jumeilen *>orge=

I)en mag*

SRtrgenbö ijt mo()l biefer Unfug

mcifer getrieben, als in Timjlerbam;

ba Hegen nicht allein brei) 23ibelit

in einer Diethe (unb ber (£eflärer

felbfl l)af einmal in ber miftelßen

Jogirt), morin moljl je£f ein fetcfa*

me$ $eil gefeint merben mag; fon-

bern eö gibt aud) ein©äßchen, in

melcfyem feines allerl)eiUgjien 9^a§*

mens ungeachtet, ©pcefle beruht

merben, mit beren bloßem Sftajjmen

© 2 er
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ioo XLVI. £bor öon (Salaid
/

er biefc Blatter nid)f befubeln

3(n «oogartlj’ö ©feile fycitte id? aber

bicje ^roceffton unb bie unfdjul&t*

gen Ämcnfcen rocggelaffen, unt)

lieber ein ^oar fc^Iaue gücbfe *>on

3uben IjingejWlf, bie einen armen

(griffen in ber 0c^linge £aben.
_ *

Uebcr bem ©fabffl)orc ffef)f ein

fteinerneö ^reuj. 0ncö $age$ fiel

baö Driginalgemaljlbe t>on ber 2Banb

§erab, unb befam babureb gerabe

an biefer ©feile ein $od), ba$ ftd)

nid;f gut lieber mit ©feinfarbe

wollte bebeefen laffen. »oogartfr

mahlte alfo jlatt beften einen (jungri*

gen 3vabeii/ (benn 2(lle$ (jungerf nach

feiftet*
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ober ber (Jtignfd;e Sftitiber&raten. ioi

feiner QSorjMung in S'tanfreid;) ben

ber traten ^ierf^er jeg, wenn e$

anberS nic^e ein £3 efud; einer alten

25efanntfd;aft vorn ©algen (jer fepn

follte, ber bet; einem ber Jperrn ab-

geiegt wirb, bte unten |teljen» tiefer

Stabe fehlt auf ben i^upferffidjen,

wenigjtens auf unferm <£pemplar.

2(u(jer btefem allen hQ t fid; <äo*

tjartfj’S ^dtfel §ier unb ba einige

fubtile 3oten(lric^e erlaubt, bte einem

allerbingö ein püd;tige£ lad;eln ab-

notigen, wenn man fie jinbet, hinge-

gen im £k’U<f erja^lf/ einen anftoßi-

gen, wo nid;t efelljaften ^Sorfprung

erhalten, ben fte nicht oertragen»—
© 3 Unter
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102 XLVI. £&or t>ott <£a\a\5

Unter liefern merfwurbtgert £Mat
- 0

flehen mit großen Q3 ud?fhben t>ie

^Bortet Oh! the roast beef of

old England etc. £ueje 5Borte

unb bie bärauf foigenbe 3>eile\ Oh

the old english roast beef! finb

ber l\efratn, eines feljr berüfjmten

QSoIfSüebeö/ weldjeö öfters bie Dr*

d)e(Ier »cn IDrurylane «nb £o-

oenfgaröen genötigt werben bem

SBolfe 511m bejfcn 511 geben/ ef;e bie

4

(BorjMungen anfangen.

Bufäje.
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ober ber Grugtifcbe SRinberSrateit. 103

3 « f ä M'
SDie SSecanfaffung 31t tiefem ©c*

mafjlbe, baö fid) gegenwärtig in ber

Sammlung beö iorbs Cfcarlemont

befinbef, gab eine 9£eife, welche

»äogartl> mit einigen greunben im

3af^r 1747 nad) (Eaiaiö unternahm*

(ürnglanb war fein orfltd)es Sbeal;

was fidj> oon englifcher Sitte, Sprad?e

unb .föleibnng me{je aber minber ent*

fernfe, warb nach jenem ^ftafsfrabe

gemejfen unb gemeiniglich aerbammf*

£)afj ein anbereS ianb, wenn es ge*

rec^t beurteilt werben foll, feinen

eignen Stanbpunct erforbert, unb
*

auch eigentfjümliche Q^orjuge haben

© 4 fpnne* *
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104 XLVI. &ö§ £ljor Do« (Salat# .

fcnne, Baratt badjfe er nidjt. 5öetd)eö

S3ilb mufj te er ftdj nun oon granfreidj

.machen, bas in jeber 9uicfft$c ate

fdjneibenbet Gontraff Don (Englanb

erfd;ien ? ,

211$ er $u Malaie ben fran^ofi*

fdjen $3oben betraf, fiel i§m gleich

ba$ Derfallene, burd) feinen ©rang

einer lebenbigcn unb bunten 93olfö*

menge erfdjütterte S.ljor auf; er ent*

- marf alfo eine ©fi^e bauon, mürbe

aber Don einem ©ergeanfen ergriffen,

als ©pion in SSer&aft* unb $u bem

Gommanbanten gebracht, «5orjartl>

fagte feinen SRamett, unb gab im,

^croujjtfepn feiner Uufcfyulb fein

•. $afd;en*
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ober ber Snglifcbe SRinberbraten. 105

5afd;enbud) (jer, unb ba man feine

(Eopie ber gefhmgStberfe fanb/ fo

lieg i(jn ber (Eommanbant, nad) einer

bebeutenben Tarnung gefjem €r

mürbe jebod) bon jroep ©olbaten

bis $u feinem 5Birffj$§au$, unb bon

ba aufs ©d;iff geführt/ unb nicht

e^er in grer^eit gefe|t, als bis er

ungefähr brep (£nglifd;e teilen weit

in ber ©ee bie fran$ofifd)e $üfte

faji aus ben 2(ugen berloren hatte.

(©. Nichols, biographical aneed.

p. 42. Ireland, T I. p. 288 )

&iefe 23e()anblung bermef^rfe fei*

nen frühzeitigen tiefen ©roll gegen

Wittes noas franzoftfd) mar/ unb

© 5 brache
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xo6 XLVT. £a3 £ljer aon ßalaiö

bt*od)fc baß bot* unö Hegenbe £3laft

herbor, weld)eß burd) ben 3«§a(f

unb ben großen unb naiven llntfyeit,

ben baß eigene ©elbji bott ^orjart^

baran (jatte , gleid; naef; feiner (Er*

fcfjeinung im3a{)ri749, allgemei*

nen £3enfall fanb«

ütdptcnbcrrj l>at ben ©runb>

warum ber 3iinberbrafcn an Mad.

Grandsire abrefft'rf i|}, übergangen.

(Efcanbftre mar ein knbßmann bon

vjogavtl>/ ber 511 (Ealatß wohnte,

unb, nadjbem tiefer arretirt mar,

nicf;t aUein für i§n haftete, fonbern

i(jn aud) fo lange bet> fid) beherbergte,

biß er ftch nach dfnglanb «nfcfjiffro

fonnte.
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ober bei
4

Sitglifche 2fiinbevbratfn, 107 *

fonnte. 2(uö Sanübarfeit mag er

i£m alfo mefleidjt jenes 0tücf 9cinb*

peifd) gefegieft gaben. £0gartfc’s

begleitet4 ^eyman unb ber Gilb*

£aucr C^ecre gingen frei; burdj,

allein er faf; es nicht gern, menn fie

ign an bieg Abenteuer erinnerten,

Gepm 2(nblid be$ ?ÜZ6ncf;ö roirb

man an bie guten golbnen feiten

erinnert, voo bie ©eigiiegfeit noch

für uns baegte, ag, tranf unb fcf;(ief,

ie gern fufjrte fie mancher spater

Spine in Sriumpg $urucf, unb n?eld)e

fegone TCußgchten »erhinbigen nicht

aud; if;re Diücffegr. 2)er lauf ber

Gegebenheiten gat beni ©enius ber

Seit
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108 XLVI. ^f)or öon ßalat$

Seit eine SXiebfung gegeben, bie für

bie ©ei(llicf)fett in granfreid) fe§r

erfreulich 311 werben anfangs SDer

2(ußbrit(f bes TfugeS ijl »ortreffftcb;

ba$ felbftgefattige Sadjeln 3n>ifd;en

ben fetten, fdjlaffen fangen uerrafjj

eine fufe Erinnerung an jafjllofe

»e^ejjrte SXinberbrafcn, unb felbff

ber einzige 3a§n ifi soll tiefer S3e*

beufung, 2fuch fteljt man an bem

©efid)t, baö mirfltcb bie ^ierpjjb*

ftognomie ,in bie Sföenfcftengejfafo

uljne bie 5°vberungen ber j\unß 31t

beleibigen, übergeben fann, unb

bafj ftd> fetbfi: bie SOIenfcbenform burdj

eine Bereinigung mit ber ^ieifpf)^

ftogno*

Digitized by Google



$bir ter Snglifcbc Stinfcerbraten. 109

fiognomte serebeln lajjt. £>aS Cd;*

fcnartige ties SRondjö n?irt> wenigjiens

SRiemanb »ernennen. £>afj unfcre

lantmoncfye nid)t fo fett ,
werten/

fcafür Ijaben bie Regierungen geforgf/

tvdd/ea^nen oft nur 3 oRtlj.l. Q5e*

fölbung unt) einen Kartoffeln S^ten

jaljrlicb jufommen laffen.

3n ben giguren & ßl* ©ölöött»

am ^§ot/ £af ^ogat*tl> eine trau*

rige 0fi^e ber franjojifdjen 0ol*

taten jener Seit gegeben. 2>ie lange/

§agere ©cf>ilt>n?ad?e ijl fcl)recfli(l):

gierig fpäfjt fte naef) öem Rinber-

braten. 2öie Jpctr 3?elanb be*

merft/ fc^eint fie fogar in Ketten $u

£au*
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tro XLVI. £0or bott §alai$

£üngcn. Tlermet alö ber $ed i{T,

fanu man aucf; uicf;C werben; nidjf

einmaljl an ftcf/ felbß, benn er felbft

fjaf fiel) nid)c rnejjr $u weiterem

(Eben fo wibrig iß bcr Tlnblicf' feiner

©efafjrten*

(Es iß merfwürbig, baß bie au$ge-

frocfneCe (BdplbwacOe feljc oft ate

gteratjj über bie 2(nl:unbigungen ge-

braucht würbe, womit man in (Eng-

laub »tele Dtecruten einlub. ©emei-

niglid) pflegte man tf)r einen gut

genarrten unb montirten (Englifdjen

Krieger gegenüber $u pellen, um

ben (Eonfraß nodj ljanbgmßicf;er ju

machen* 0o Ijat alfo ^ogart^’9

©enie
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©ber ber <£nglifc&e SUnberbraten* ui

©enie aud^ in patriotifcßer iMnficßt

genü^r.

£)ie 0olbatenröcfe ßrtb $matv

nrie ficß einer unfer geißreicßßen

0cßriftjMer auSbrücft, bie £5unf*

farbigen ^ucßßücfcßen, womit bie

dlamerfaiten burcßßocßfen werben/

utib bie bem $>öbel bas unfertige

£6nen verbieten; allein bie gran*

$ofen waren unter ifjren fubwigen fo

jaßm geworben/ baß felbß mele

SKegimenter feiner Uniform beburf*

fern 2fucf> wußten bie $riegSminißer

feßr gut, baß bas wefentlicße eines

iTriegS^eerS oßne äußerliche ©leid)*

förmigfeit beßefjen fönne/ unb »er*

fdjon*

Digitized by Google



ira XLVI. £a6 X6or oott CEatatö

fcftonten ba&er bie Mafien mit ber=

gleichen unnüfen Ausgaben* 2Öenn

man übrigens bie magern ©olbafett

anftel)t, fo foilte man fafl meinen/

baß bie bama^ligen f6niglid?en

SJvatjjgeber biejenigen Sttapimen be*

reits auSgeübtjjatten,weicbe ^oulon

beijm Anfang ber Dieooiution als

etwas SfteueS oorfdjlug. 'Söefannt-

lief; l;afte er ftd) oorgenommen / fo

halb er SDZiuijter wäre, bie Scan*

jofen Jpeu frejfen 311 teuren, 3n

ber Menagerie fonnte man freijlid)

fo etwas alle $age feljen. 2(flein

er Ijatte feine Seit biefe ofonomifdje

©taatsmajrime in Ausübung 31t

brin=

Digitized by Google
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4

bringen. SDie (^inwo^ner 'einer

Jpauptjkbt, t)ie er “n>ie eine Sßiefe

tüoflte maljen iaften,” mafjefen bie

33a|Me ber €rbe gleich unb ijjm

felbfr ben ^opf. herunter.

Um ^fjot erbiieft man noch bie

Eilten unb einige sornefpme $Bapen*

feiere, an beren 3>rucf unb Tratten

bie $ran$ofen ftd) mi( ber 3ei(

liemlicb genaue Ijaben.

Sftodj »erbienf bemerk ju wer*

ben, bajj ber DriginaifupferjM)
\

im 3a§r i749.§eraußgefommenunb

mit J^ulfe t>on <E. tllosley verfer-

tigt ifh 9)ian {jaf if^n in 23atfaben

VIII. Lieferung. Q «nb
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H 4 XLVI. 2>a8 £bor t>on Calais :c.

unb felbft tateinifd> befungen. Allein

baß (ateinifcfye ©cbic^t roeldjeß oon

einem©d)u(meijier9M^menß<Lotpn-

ley fjerrufjtf? unb uon ben .^na*

ben 3ui
f Uebung beclamirt würbe/ v

niefjt uiel wert(j*

\

XLVII.
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The enraged Musician.

(Der erjörnte 3Äufifu&

Jjpelb beö 0tücfö ijl bet QSio*

Unfpietet unb Qomponijt, x>or befien

2Bo(jnung «nb um roeldje Ijerurn

me§r butd) 3ufatt al6 2(bftcf)t bet

0pielenben ein Drcan son £)tefos

nanjen mit unmetobifcfyer QButf) lo$*

btidjft <£$ foß ein geroiffer £err

5efnn fepn, nidjt SefiirtO/ ob mit
i

gleicf> fens ©anjc gtg<n 6ie 3taliäni»

J? i W«
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%

fcfje gerietet 311 fepn fdjeinf*

2Cud) Ijaf Per JpdP etmaß jjtafiäni*

fcfjeß in per SQliene* $öir motte«

nun fur$ fefjen, maß tjjn in $öutfj

bringt, unP warum er £ier feine

gauffe an feine eigene D()ren ap»

plicirt, Pie er, auß feiner Stöiene $u

urtfjeüen, wo§l lieber nebji Pem

giPPelbogen um Pie Dljren Per Sein*

ger »or feinem Jpaufe fpiden 4ie^e*

Mfo fjier ftnp Pie 9fta(jmen Per

Spieler im örd^efler*

Sur tinfen auf einer eifernen fa*

lernenjlange ein Papagay, Per einige

Per fdjneiPenPfien 9>ar(ifeln feiner

3ttutterfprad;e $u prononciren fc^einC*

©leid)
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©letdj unter t§m jte^t bie rei|enbe

3$attabenfdngerinn mit bem gemie*

treten Äinbe, an beflen 5«fcn fc

tnbermerff ba£ ?{ccompagnement

fneipt, unb biefer gegenüber bet

25ocf, ber eine Jpautboiö $u macfern

fäjein*.

hierauf folge ba$ 9)li(cbmdbcfjen,i

bie $ter als eine 0cf>on*

^eif in §o(jer lanblicfjer SKein.li<fcfefc

feepbringt* ©>a$ finb audj biefe @e=

, f$pfe gerobfmUdj; fie fetbß unb

bie reinliche 59Wdj/ bie fie tragen*

leijjen fief) roec§|el6K>eife 9Jci|e unb

»erben für einanbet. -§i<r

aser flegt ba* gute 59lä6d)eti bloß

$} 4 »*9‘«
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»egen be$ £äf?licf)en $on$, roomt*

fte t^rc Sföild) verfünbigt. SDHc

flang e$ mie tTHiulf, £err Jve

lartb, ein neuerer ©rfiärer beö *

cjartl? , bet es befler »iflen • tan»#

fcfyreibt ben 2(ußruf Delouw.

X)er ^erl mit bem falben SDlonb#

in ber gerne, ift ein 0aufd)nitter,

olfo ein Kenner von $ttuftf. 3m

SSorbergrunb $ur Dvcc^fen fte§t eir*

0d)erenfcfjieifer / ber aber f)ier eil

breites fonenbeß $acfme|fer »erfcf*

ferL SReben i£m fift ein £unb,

bem biefe fo wenig besagt,

a($ Jperrn Stfiin, unb ber ftc^ burc^

fein eignes ©e£eul $u betäuben fuefr.

*£)en
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$er erzürnte 9Dfuftfu$« m
&em ©djerenfcbleifer gegenüber

i ,

«Miefe man einen deinen granjo*

ftfdjen Tambour, ber SKatieaeen aus*

trommelt; an bem eifernen ©ieeer

aber ein fleines Stäbchen/ bte eine
• \

SXaflel breljt, unb bem 0piel eines

Knaben jufie^e, ber ficf) an feinem

©ürtet einen Bregen 0ebieferjfein

gebunben (jae, ben er übet ba$

9>flajter fcfjleife« TOle* SRujtfl

hinter bem 9tti(d?mabd?en ifi

ber ^flajlerer bcfc^äftigt , nnb f)tn*
*

fer iljm fommt ber $ef)ticbefammter#

ber immer Dust ho! Dust ho!

Pust! rufe«
. V

$ 5
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QSor bern 0aufdjnitfer ge§t ein

$crl, ber eine üxt 9Mattfifd)e (Floun-s-

ders) mit gebefjnfer festen 0»)\bt
\ •

Floundaaars auöfcfyrepf*

3m Sftacbbac Jpaufe »vofjnt ein

Klempner, roojjl $u merfen, ein

Sonbonfcber, n>o immer $e£n Jpäm*

mer gegen einen in £>eutfd)lanb i£e

einrviegenbeö Spiel treiben* #uf

biefe* Klempners Jpaufe geben $n>e$

$a£en einen 2öetfgefang ,
tvobet)

ein @d)orjfeinfegeriunge aus beitr

Sdjorjleine aceompagnirt*

Sftun foiite man glauben, £abe

,
«Socjartfy ade Üueften von £>t$*

Harmonie von JjDimmel unb (Erben

erftyopff.
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*rfd>6pff, t>a. er »om ©teinpflajler

bis $ur ©d)orftein * (Ecfe gefommen

ijt* Allein er jhigf nod) hoher,

t>aö tfl auf ben ^ird)f§umt felbjL

Qiev werben bie ©locfen $ur §eper
I X

gelautet, unb bafj biefe gelautet

werben, fielet man an ber auöge*

fieeften glagge, bie fogleid? einge*

jogen wirb, wenn ba$ ©elaute »or*

über ijl. Q:ng(ifd)eö ©elaufe aber

ift für ein ah gelobte gewohntes

£>l)r, tobtenbe Monotonie, S3ep

unferm ©locfenlauten fcfjenft einen

bod) ber gufall juweilen noch einen

guten Tlccorb, unb eö ijl oft nicht

unangenehm ju hwen> wie ßc&
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«in SOWnufen langet SBittwart
/

enblich in einen TCccorb auftöfef;

allein bep bem Q:nglifcben ©eläute

i(l bas gat nicht möglich, ben bie-

felben $6ne folgen fid) immet in

berfelben örbnung, oollig als wenn

man bie fünfQSocalen @tunben lang

fjtnüer einanber in folgerechter Orb*

nung (jerfebrepen hörte. ©a e$ auch

gemeiniglich fünf ©lecfen ftnb, fo

ijt bie Vergleichung beflo pajfenber.

SDUtten auf bet @fraj?e fjaben bie

$inber ein Rauschen son Vacf*

fteinen gebaut* SDie Tluöleger qua«

len ficb gewaltig mit biefem £auö*

On * (Es foß nach einigen fogar

eine
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etne'Q36gelfdlle fetjn. £>ag ijf bodj

abfcbeulicfj. ©tnmal)l fieljt bag£>ing

nid)t im minbeßen aus wie eine 586»»

gelfalle. Unb bann 836gel auf ben

©tragen in ionbon, unb jumaljl

in St. Martins lane, bag l)ier üOC*

1

gesellt ijl, fo fangen $u »ollen, bag

fann bod) roirflid; nur einem ©djo«

Haften einfallen, ©aflenjungen unb

, ©perlinge würben fiefj $u biefem

gang niefjf letdjt ftnben. Steinl

eg ifl ein Jpaugd;en/ bag bie .föin*

ber ba $um ©piel bauen/ unb bag

ba alle Tfugenblide umgeworfen wirb

von SSorbepgefjenben unb galwenben,

unter bem ©ejänb unb ©d;impfett
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i)cr jungert Söauleutc; bie cs in*

Neffen, roenn eö $u lange jteljf, fefbfl

umroerfen, 2(Keö $u größerer QSofU

flimmigfeit ber €D?ufif , bie $ie

r

bem Jperrn Seffcn gebraut wirb*

#n ber e beö Jpaufeö, aus roelcbent

5e|ftn fiefyt/ ifl ein (Eomobien$ette{

angeflebf* (Eö ifi bie Reeder Oper

bie angefrmbigf n>irb, unb jroat

freute 5um 6sften 9)Zaf)le. tiefer

Srait ijl jroepfebneibig. £inmaj)l:

<8ei)t, Signori Ilaliajii, fym ifi

dnd) eine Dpet uon 2tt(^ngli*

fd)em ©eroäcbs , unb auch Söepfafl,

unb bod) finb unfere SUejranber,

unfere Cßfare ganje JMS, alle

«uf
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auf ben 23aß gefunkten, unb nidjf

fold;e Pfennigs * Sla9 e°k*tc&m wie

bic Rurigen* Unb benn fann eö

audj ßeiJen :
3§r Herren benen ob*

liegt 31t forgen: baß ber Stabt

?dn Schabe gcfc|)icbt, n>tr fejjett

n>oi)t ein, baß es fd)roer ()dlt 9vu§e

unb ©tilie auf uolfreid^en ©fraßen

$u erstem $inber muffen fei;n,

unb alfo audj ^inberldrm, fo gut

mie $unbe unb ^unbeldrm; mir

gönnen gern bem lumpenfammlec

bas Vergnügen, uns, roie ber 2Sir*

tuofe auf biefem Platte (jalbe ©tun*

ben lang unter unferm Senßer $u

ßejjen unb uns mit feiner ^pfe ifc

auf
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auf anbre ©ebanfen bringen«

$)er kmpenfammler erinnert unö

an bie Jpinfalligfeit unferer &lei*

berprad)t, baß ift, beß fd)6nj?en

£)rittelß unferß ganzen ©efenß, jle§c

außerbem mit unß (@cbriftfWIern)

auf berfelben Reifer, miemol)t auf ber

lmferjien ©tajfel berfelben, id) meine

ber Stufenleiter beß großen «Sitte*

vatut=2ltte. (£r fummelt unb mir

jertfreuen — unb fcmbdn fogar ju*

meilen auß einanber, maß er jufant*

men gebubelt Ijat« Tifleß biefeß ifl
t

nodj »erjeijjlicb, mill <3ocjartl>

fügen, aber bie S3effler = Oper

62 29?a£l Jinfet einanber auffu^ren

Sw
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(affen ! Sieljmt (Eud) in 'Xdjf,

3{jr Herren, pa* tf* eine 0pifbu=

ben*0d)ule, unb baS gabt 3f)v Dor

®ott ju Dcrantroorfen. 0o t>iel

Don tiefer ^Bettler * Oper*

3 u f ä % e.

.
3n feinem ^ogartbifc^en

Platte fj</oen bie (Erflarer fo Diele

0d)tDierigfeiten gefunben, ober Dieb

leidet ftnben wollen, als in bem

Dor uns liegenben, inbem fte ftd;

weber über bie Hauptfigur noch über

bie ‘-Sepmerfe Dereinigen fonnen»

Unb miewofjl fid>
£id)tenberg’e

. Vin. fijeferung, 3 (Srflä*
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<£rflärung rorjiiglid; burd> ijjre

icicf;tigfeit empfiehlt, fo rerbieneu

bennod), bie abweidjenben Meinungen

ber (£ng(ifd;en (Erflärer angeführt

$u werben, woburd) ba$ (Einfeitige

einer jeben ©arjMung berichtigt

werben faitn*

*5ogartl? gab baö QMatt im

^afw 1740 als ein iSeifenfiücf bcs

3Dt4)ter6 in ber Hotl> Ijeraiig,

unb rerfpradj nodj ein briftes, bas

ftd) auf einen SÜfafjler bejieljen füllte,

nadjfolgeh $u lafifen, weld;eö aber/

wegen einiger Jpanbef, worin er mit

bem bamatjligen iorb S9?at;or Jpum*

pjn; $)arfong geriet^ unterblieb.

' '

£>ie
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$5te erjle 0cbiuiertgfeif welche

bie ©rflarer befcfyaftigt, ijt ber

Sftafjme be$ entrüffeten QSiolinfpie*

ler$. Bouquet fjalt iljn für einen

Staltener/ ben bas ©eräufcf; non

ionbon in 2öuf{j bringt ; ZTutyote

(@*213.) für ben berühmten (La

•

ßrucct, 3relant> aber (T. I.

p. 127 .)/ bem Stettenberg folgte,

für 3ol>u 5efiin.

9ftad? ^relanb fofi ben

Auftritt felb|I an ^ogartb erjagt,

unb ij)in ben ©ebanfen $u biefent

SMatte angegeben (jaben, ^eftitt

fjatte ftdj burefj feine große ©efcßitf«
1

licfjfeit auf ber beutfcf)cn glote unb

3 2 ber
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ber $autbois tjeroorgerljan,

unb gab Unterricht in ber SOZufif*

“2((s id; mich eines Borgens ” ec*

$ä()lce er “um neun U(jr 51t betn

iot’b 0pencer begab/ unb i(jn nichf

$u Jjbaufe fanb/ fo ging ich jum

iorb $> - £>a biefer aber noch

im 25etfe lag, fo traf ich in einem

Sftebenjimmer ans gcnfier, unb er*

bticffe hier* einen elenben $erl, ber

bie JpautboiS blies, unb bem ein

groiebelnhanbler eine groiebel anboflj,

wenn er ,i(jm ein Stucfchen oorbla*

fett wollte. £>ieg gefch afy, unb nun

botlj er i^m 511m jwepfen unb fogar

jum briffeit SDiafjl eine S^iebel für-

feine
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feine 2lden an* hierüber geriet!)

id) in 35utlj. “i0d)tt>etg” rief id)

i§m $u /
“ bu enfel)r|t meine $un jt,

raenn bu bie J^autbotö für 3n>ie*

beln blafejl.”

25iewol)l biefe 2(nccbote unfer

2Matt 311 erläutern fcf;ein(, fo ^weifte

tcf> betmod), baf$ fie <Bogarti> bar*

gefüllt l)at. 3Denn ber Auftritt ge*

fd)iel)t vor bem ^aufe eines feiner

greunbe, ^uejgins, aud> ijf bas

©anje, rote bereits ütc^renbertf

vermutete/ gegen bte ^^(ienifebe

Oper, unb maf)rfcbemlicb gegen

£afirucct gerichtet.

*äotjartf> bat bas S3latt oft

geanbert, allein eine ju fcfyarfe geile

roare bielleidjt nad^tljeilig geroefen.

£>aS SfKabdjen Ijatte auf ben crjlen

3 3 .
»•
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#bbrucfen eine 9>uppe tn t»en J^dn*

ben, unb bem £eljrid)Cfammler

fehlte bie 9ftafe* 2>iefe Tlbbrucfe

finb fe^tr feiten.

£)ie giguren finb gut angeorb*

net unb gruppirt; ber 2lusbrucf bes

QSiolinfpielerS ijf r>or$uglicb meijTer*

£aft. $Butf)enb £at ec baö §en|fer

aufgeriflfen; fein Unmutlj §at feine

©rangen. 2(uö ftd) felbft megge*

riieft, lagt ec bie Violine fallen unb

£dlc fid; bie Dljren $u. £)er gib»

bclbogcn biefjjef fid) feinet rad;gie*

pigen gau|t als 2Berf$eug bar, aber

entrujlec buccb bie Um>erfd;amcl)eit

jafjllofer larmenben ^erfonen, lagt

i§n feine QButjj nid)f meljr erfennen,

gegen wen ec eigentlich ^urnen will;

3ebod) fdjetnf t>or$üglicb ber $etl

mit ber J^autboiö ifm $u teigem

<£r
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(£e mm?/ miß 3reUwb fa^'

mafjte allgemein begannt unb friftete

fein leben burd) feine $unjl/ inbem

er ftd) für eine ^leinigfeit auf ben

©aflen fjoren lief* £)aö $Kild;*

mäbdjen flicke $mar unter allen burd*

ifre 0d>on{jeit fjervor, fte ift aber

fef)lerf)aft gejeidjnet unb im 23er*

(jältnif ber übrigen ^erfonen im

QSorbergrnnb ,
viel au grpf unb

pfafylmafig* €ben fo fefctoffcqß er*

fd)eint ber deine Tambour*

Q3on bem deinen $auödjen, ba$

einige für eine 2ßogelfallc gehalten

£aben, gibt *&erc3relAnb € *ne

fonberbare ©rdarung* (£r glmibt

nabmlicb/ baf e§ von einem Dran»

genverfaufet für Einher erbaut fep*

bie, menn fie eine $leinigfeit erlegt

fjaben, eine £ugef burd) bafielbe

3 4 rollen
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rotten burfett, unb fobatb ftc glucf*

lief; burcfyrotten, Orangen bafür jur

S3e(o()nung erhalten. 3n tont 2(6«

bruef, ben er vor 2(ugen (jatte, fyalt

aud) tvirflid) baS flctne SÜ?äbcf;ett

eine ^uge( in ber *fpanb. 2(udj

§af er felbfl ein fotc^eö 0pie( in

ber 0tra£e von SBf^itef^att gefeiten,

wo ein glucfiicf>er ^ugeiwerfer breij

Orangen ate ^Preis bavon trug,

'Oemuneradjfcf fdjeint mir -dichten*

berrj’s (Erklärung wa^rfc^einücber

3« f«;«*

£)ie f(einen groeige enblidj, wefdje

um bas Jpäuecben von £3acf|Ieinen

gepflanzt ftnb, fdjeinen eine 2(rb eit

beö (leinen S3u6en mit ber fpi|ert

$appe 3u fepn.

XLVIII.
/
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The Chorus.

Set € & o r.

* » ^ *, , * t

' . I

!^te ttnferfdjriff biefeä 2Maffe$

lautet Rehearsal of the Örato-
• \

rio of Judith, bie Ue6ung be$

Oratoriums 3ubif§* ©iefeö Ora*

torium iji bon IflOtlUam *ducjcjtns

getrieben, bon EOtlkelm v S*f4>

in SÜtuftf gefeft imb im 3ö&r 1733

mit neu gemailten ©eenen, prädj*

tigen £)ecorationen unb bem größten

9>omp
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•Pomp Don 3nf!rumenten aufgefüf)rt

worben. Stfd) r ber ftd) auf ber
v

Violine außerorbenflich herDortjjat,

eine geitlang ©apellmeijlcr $u Unt*

werpen war unb jule|t eine ©efell*

fd;aft Don Puffern ju 9ftan;6ones

©arben birigirfe, jfrengte alle feine
«

Grafte an*, uni bem neuen <Stu<f

Eingang 511 Detfcfjaffen, allein man

fanb .e^ unerträglich unb nfofjigfe

*hn -fogar in ber Soiree aufeuljorem

^uggine, welcher ben $ept »erfaßt

hotte, appelltrfe nun an baö größere

9>ablifum; er ließ baö Oratorium

bruefen, ein Sitelfupfer »on ^o-

garth $eichnen unb »ön XXmber«

/ .

" gu4>t

'
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1

0uc^>t jled)en; bemunerachfet fonnte

er bem $)ublifo feinen Q3 et;faU ab*

gewinnen» 0? blieb i(jm olfo nichts

übrig, als über 3Reib, (Eabale unb

feistes ®efuljl $u flagen, bie .ftalte

feiner 3 e^9eno(fen unb ben SSetfall

bes guten ©efdjmacfs ju bebauern;

unb ^ule^t, mit bem S3ewußtfet;n

baf? ber ^anf^aget für fein 9fleijfer*

flücf unempfänglich fei), $u fd)weigeiu

2öenn wir nicht irren, fo §af

gattfr bie 0cene gewählt, wie

5efd) eine mujtfaftfche §)robe fyait,

bei) welcher bie 0änger unb £011*

fünjller jufammengefommen finb,

wm ba$~ Oratorium $u probiren,

beoor
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142 XLVIII.

benot ftc e$ nor bem ^puMifo auf*

fuhren rootfen»

©ö iß jroar unmöglich fern 3n*
i

ßrumentenßurm unb bie alles über*

raufeßenben Sttenfcbenßimmen 311

mahlen, ob man g(eid) bas ©egen*

fyeil, naljmlicf) Sflaßlerepen abju*

fpielen not furjer Seit norgefcbla*
- #

gen ßat, roaö ficb aber burdj bie

Äraft beö Spinfelö beroirfen ließ,

Ijat ^ogart^ geletßet. £>enn

wenn matt unfere 0anger* ©truppe

anfteljt, fo glaubt man ben Senor,

2$aß unb £)tScant ju ßorem 9)?an

ftnbef, baß ftd) ade bemühen e£

vec^t nad) bem 0inn be$ SOiufil:*

SDtre*
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S>ireetor6 ju macf;en; bie 53uBen

trillern, jo mit e£ ,bie ©üfjigfeit

ifjm* .ß'eljle unb ifjr geringer Um-

fang erlaubt/ unb bie SSaffijfert

gurgeln unb bonncrn fräftig ba«

jwifc&etu

S)ie ©feile/ tveldje ber (Eljor

fingt/ Beginnt mit ben Porten:

The \vorld shall bow to the
1

Assyrian throne, “bie $PeIt Vüirb

ftc^ neigen vov bem 2fffyrifc|)en

Cbton.” ©ie finb aus bem öra*

.

ferio entleljnt, unb von *äogartl>

aBfic^tlicB geroaljlf, weil bie $onboner

2Belf fein großem Jjnterejfe an bei*

Sübifcfjen Jpelbinn Betviefen §at.

2)ie
'
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144 .XLVIII.

,

, Die $auptftgur> n>e(d?c mit allen

©Hebern in ber größten ‘Bewegung

ift unb ben Zätt mit aufgehobener

Rechten fehlet, tft »ielleicht Sefc^*

®e\) bec fcodj(l pat^etifc&cn unb

feierlichen ©teile, welche gerabe ge*

fungen wirb, fcheint er nicht ein*

mahl ben Berlujt feiner 9>etuque

$u bemerken.

Der ©anger unter ihm, m‘ £

herum unb heeubfalleuben ^perucjue,

unb beflen tfugen mit einer drille

bewaffnet jinb, ift, wie Spettjvt*

lanb (T. II. P.529O wrmuthet,
t

auf fremben Boben entfprofien unb

wahrfcheinlich ein Jtaliener. 2)er

fleine
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£er @(jor* 145

fieine 0anger, tn bem unfern 2öin*

lei aber, fott, wie Htc^ob fagt,

ein ^DoUen^anbier, Dialjmens Co»

t|>aU fepn, ber $11 ‘tamöffacfcourf

moijnfe unb ein intimer Jreunb »on

Jrjogarfg mar.

£)ie übrigen 0änger ft'nb unbe*

fannf/ unb ma§rfcf>einiicb feine $Por*

träfe, fonbern nur uon ^ogartb ent»

morfen, um bie Q3er$errung unb bas

abenteuerliche SDZienen* unb ©ebejjr*

benfpiel barjujfeüen, morin 0änger

unb 0pieier bep feierlichen ©eiegen.*

feiten x>erfal(en* ©in Jüngling, ber

in (Mer Sftachf bie hüte in 2(nba»

lufien uor bem einer hßlben

Tin. Lieferung. 3ung*
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i46 XLVIII. 'Ztt <5fjor»

Jungfrau flimpert, wirb gewiß nicf;t

eine fold;e unerträgliche

©mp ji'nbelei; unb^unftelep »erraffen.
•

1

SDer ©tief) be$ Originals iff por*

trefflich. 2(uch müflen mir bemerren,

baß ^ocjartl> biefes QSlatf gratis,

an bie©ubfcribenten ber modern'

midnight converfation, auStheilfe.

SÜZan §at e$ in ber golge nachgeahmf

;

unter anbern fajj Jperr 3rc^nb
(T. II. p.550.) einen fleinen Tupfer*

ßid), ber ftd) auf bie 2(bminijrratiön

oon Robert VÜalpole bezieht/ bat

^itet Excise, a new ballad opera

fuhrt, unb größten $hß tte nad) <oO-

gavtl> copirt iß.

•5.

XLIX.
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ffoium&tts rote et: ein €9

auf bte @pi£e frellt.
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XLIX.

Columbus breaking the Egg.

(Sigentlicp,

(EolumbuS n>ie er ein (Ep auf

btc ©pt$e flcBf.

üDiefes fieine SMaff tfl fe§e gut

au$gefü(jrf, unb unfee $err fiepen*

Raufen jjat es fo copirt, bafj

fd)ted)ferbing$ niepts $u wänfcfyen

u6i*ig blet&f. iff in bet (Eopie

and; nidjt ein gunfen von bem ©eitf

beö Originals verloren gegangen,

$ 3 2Bir
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igo XUX. ßoIumfcuS wie er ein

2öir muffen £ier notfjwenbig an*

nehmen, t>aß unfern lefern tiefe

©efdßdße von bem ©ntbccfer ber

neuen SBelt, für ben er §ier erfahnt

werben muß/ gelaußg iß* ©S iß

wenigßenö für unö bie ftdjerße $ar*

tei) bep einem gefährlichen Dilemma*

SDiefe ©efcßidße §ier umßanblidj

er$afj(en 311 wollen, fließe/ 6et; bent

publicum in biefen golbnen $agcn

ber ^abagogif unb ber Tttlbelefeujjeif,

eine 33no™nj voraußfefen, bie,

wenn fie aud) m6glid) wäre, boefy

faum mefjr alß m6glid> 'voraußgefe|(

werben fann, oljne fidj einer weif

großem, nafjmlid; ber in ber ©e*

fdßdjfe
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fehlte ber gegenwärtigen Seit unb

bes iichts bei* 0rfenntnig , baS bie*

fel6e erleuchtet unb erwärmt, fd;ul*

big ju machen* 21uch erinnere ich

mich noch aus meiner eigenen 3U*

genb her, bafi man bamajds fcf;on

mitDiecht inber @eftfjid;fe auf 2Clte6

was von 0jern vorfam, vorzüglich

aufmerffam machte,

vom 0)
ber üefca an,

bis ju bem 5>aar bes frommen

# Qc^iveppermamt,

weiches ich wegen ber fliffen fügen
»

jpinbeutung auf Dflerjeii unb 9>fann*

fud;en auch wirfüch bet; ber 3ugenb

nicht unbillig ftnbe* gofgenbes mag

$4 atfo
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1$2 XLTX. (SolumBu« teie et ein <£$

. * N

fllfo (nnreicßenb fepn. @o (onge ber

große Columbue nod) im 3tmmer

bie SOloglidjfeit einer neuen 3Be(f

bemonftrirte, ermießman ifym, baß

fo etroaß gar nidjt moglicfj fepn fern

ne; fo ba(b er fte gefunben fafte,

fagfe man, baß §abe man langff

gemußt, XPißt tl>r uaofel, fragte

er an einem 2(benb einige biefer

p£i(ofop(jifd)en $6pfe auf unferm

SMaft, (ben Jpunbßfopf nießt m it*

gerechnet, funfe an ber 3a(jl)/ wißt

it>r ivobl wie man ein Oty auf

bie Spitze ftellt ? Hein, mar

bie 2fntroort, vutr vtnflfen e& nic^t,

unb fonnen es nittyt toiffen,

- . . tvet(
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auf bie fleHU 153
4

u>etl C6 unmöglich ifl* ©el>t,

fugte er, unt) fließ feie ©pi$e ein,

i

fo
i (lebt©: 5Öaö Antworteten fie

aber benn nun? ©iefeö fagt unfer

«Statt, unb id) fd)weige. konnte

ber Jpunb fpredjen , fo mochte er

vielleicht bem
,

ber fidj »pt bie

0tirn fd;lagt, $utufen: wenn bu,

wie ic|)/ gefchwiegen

(fi taeuifles etc.) £)ie- ©prudje

ber £«nbe unb bet ganjen $opf*

Haltung bep biefem Columlms

wirb wo£l über bie ganje üBelf

»erjlanben. Jcf) f>abe fdjon oft ge*

wünfdjt, ^ogartb mochte biefelbe

Q)efellfd)aft auefy für bie Jracje be$

8 5 (£olum*

/
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154 XLIX. Cblumfcuß wie er ein £9

(Eoiumbuö ge$eid)nef Ijaben. 2öie

Mel Üftenfcfyenfenntnig liej^e fiefj ba

nid)f anbringen! $8te wenn ft'cfj.

unfere jungen geicf)ncr in ©eutfd?*

lanb an bie 2(uffofung biefeS 9>n>*

biemö malten? QSorläujig wollte

. icf) biefes erinnern* Üzxftcn$ mußte

fo Mel als mbgltcl) auö ber Statur

unb mtf)f auö bem geicbenbud) ge*

fdjbpft werben. Sttan muß wirf*

lid>e Sföenfdjen burc^ fragen findig

machen, um bie guge ber Sfteu*

gierbe fennen ju ternen. £5er (£t>

fnl>rcnfie traut ftdj nieftt feiten j«

»iel $u, ber Unerfal?rne bejtanbig.

^ogartl) folgte biefer ^Kegel burdj

1:

-
- fein
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auf bie ©piße fteHU 155

fein ganzes feben, unb entwarf oft

unoermeft bie .§>aupt$üge mit QMet;*

fHft auf bem 9?agei fernes $)au*

mens , tmb trug fie fo naef) Jjpaus

in fein (Soffectaneen Q3ud). (£ine

Sotfojieljung ober eine ©Zarfrfcfjreper

53ube wäre für unfern gaii feine

üMe ©eiegen§eit, »ieiieicf;t *)?

Btoeytens: je weniger CEaii*

catur, befto beffer, aber aueß beßo

fernerer unb verbienjflicfjer.

IDrittens: mußte fo wei als

mbglidj bie 2ldyn\i<tyhit ber $6pfe

bepbe|jaifen werben, benn es folien

bie*

*) StuniHer in ben bieftgen ?anben wer«

ben ße alfo fonfiwo fueben mäßen«



156 XL1X. (Solumbuft wie er ein (£9

biefelben SJftenfdjen feiert. £)ie <&tel*

Jungen aller n>aren woljl bet) ber

grage t>erfd)teben t>on ber je|igett,

unb gewiß Ijat ber 2(lte, rechter

Jpanb, ftd) erjt auf ben Stfdj gt*

tefjnt, unb ben #rm untergejledf,

nadjbem bie 'Xnfroorf bereite gege*

ben war. Der Jpunb, nerjlejjt ftd;,

alß ber weifeffe unter ben ©efrag*

ten bliebe ftd) immer gleie^. 9Run

$ut ©rtlarung beß minber »erfianb*

lidjen auf biefem SSlaft. Diefe

gan$e ©efdjidjte Besiegt fiefj eigene

lief) auf bie bepben fleinen Wale in

ber ©d)ü|fe(, bie ftd) ba an ©per am

jufdjmiegen fdjeinen* Diefe lioXt

ftnb
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auf bie 6pi£e ffefft. 157

fmb nafjmlicf)

,

fo viel ate eg an»

ging, nacf; ber $inie gebogen, bie

*oogavtl) baib SÖMenlinie, baib

©cfyiangeniinie, baib ©djonfjetfö*

Itnie nennt, auf bie ft'cf) fein be»

rüfjmfes S$ucb2fnatyfe ber ©djön*

l>eit jKtft, unb fär bereit ©rjinber

er fiel; auögab* Suerjl trug er

feinen ©ebanfen oljne weitere (Sr*

fiarung vor* <Sr |hdj fein eignes

Porträt, auf welcher biefe iinie,

etwa wie fjier 4*ie- Haie in bet

©djüfiei bargefMt ift, mit ber Un*

terfdjrift: üinte ber ©d)6nJ>eit

unb <5ra$ie. Tfnfangs wußte man

nicfyt, wag er bamit wofite, als er
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158 XLIX. GioTiimbuö wie er einCh)

ftd) §ernad) in feinem 5öer£ weiter

bantber erklärte/ fagte man, unb

wofd nidjt ganj mit Unrccfyf, bas

babe man langfi gewußt* £>ie*

feö iß nun Columbus unb bte

neue VO eit* 3ret;lidj eine 55er*

gleidjung bie auf baö geUnbefie ba*

ren urteilen, etwas feljr über*

fpannt ifr. Mein ^ogartb war

ein einfadjer, offener Sttann, ber

nie fjeud)elfe, unb felbfi bann nidjt,

wenn eö auf müryblidje $Bürbigung

eigner 55evbienfie anfam. $($ bie

berühmte 0igismunba beö (Eorreg*

gio in einer ionbonfd;eit 2(uction

für 1624 Sfjaler wegging, fagte et

freu*
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auf bic 6pi£e (Teilt*
'* 159

freudig, wenn mir jenninb eben

fo viel <?5clb gibt/ fo ivili id)

vrobl nod; was befferce machen,

^ogartb unb Correggio

I

benfe an bic 9ftad;f be$ Ie|tern in

ber £)reSbner ©aderie unb bie bes

erjiern, roo ein befruntenee gm;*

maurer nad; £aufe gebrad;t roirb l .

i
1

*

3nbej]w ^rb (Srosoenor fjielf ifjtt

bet;m$Bort; et mußte eine Gigie*

iminba mahlen unb — mußte fie

-besaiten* ^ogart(> erlag in bem

SBettjlreif/ rote roojjl leidet 511 »et*«

mutten roar, aber bet; roeiten nid;t

fo fd;impf[id;/ als e$ italifirenbe

.ftunjfgefufjl*.£)eud;ler/ bie verad;t-

lid;fte
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i6o XLIX. §olumbuö wie er ein <£*

lidjjlc Glafle non ©d>6ngeijiern>

«S>brt traben wollten, ©ein ®e*

mahlte foll reeließ 93er$ienfl fjaben,

unb würbe nad) bem ‘tobe feiner

Sßittwe von £rn. 23ovbeU für bi«

B^atopear * (BaUerie gekauft*

5öenn <5oejartf> in feinem Urteil

über fid? felb|* fe&lt, fo Hegt bodj

am <£nbe wol)l ber ge&ler blojj

barin, bajj er eß fo beutlidj fagte.

5öer bie bemütf)ige ©pracfye ber

QSorreben mancher “Hutoren mit

-

tfenntnij? beß £er$enß $u entziffern

verfielt, wirb folcf>er ©elbftwürbi*

gungen Rimberte überall ftnben, unb

in ben Tlnfunbigungen ber gelehrten

Sütel*
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3nfefligen$bldffer jieljen fte oft oon

ben miftelmdjngjlen 9ttenfd)en beuf*

lid) auögefprodjen ba« 3m ©runbe

felje id? aud) ntd>c ein, tt>oö einfold;es

93erfaf)ren ^abelljafteä Ijat. lafjt

bie Sttenfcben glauben maß fte wollen;

wennö nur £ilft. — ;

©in 8**ewn5> *on wir, bet bem

©djwinbel fe£r unterworfen mar*

gejtanb mir, er bewunbere ben

©djteferbecfer , ber an bec bünnen

0pi|e eines 200 §u§ Ijoljen ^(jurms

f^inanflettern unb oben bie ©efunb*

£eit beö ianbes trinfen fonne, fo

fe§r, als ben 9Kann, ber bie ent*

fle^enbe S3refd;e $u flicferi, ober

v
- ym.Jicferung. i ba$
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162 XLIX. Goluni&uß »ie er ein

bo$ geltet eines rom 2Mi|e/raucben-

ben ^ulrerthurmö ju beimpfen un*

ternehme. (Eines Soges, ba er

ein tyaav SDadjbecfer, nicht ohne

eignen ©chroinbel, in jenem erffen

Unternehmen beobachtet hotte, ließ

er fte $u fich fornmen* “Ums <Sim*

melstmUen, fagt mir, ihr -Heute,

wie ifj ee möglich, baß ihr

foldpc iDinge auexicfyttn £önnf,

wie fangt ihr es an?”

fagte ber eine, ein gefegter guter

Sftann, ffarfe tnic|) allemahl erfi

burch ein (Bebet; unb ich, rer*

fe|te ber onbre mit einem breiten

©onbjfeingeficht, nehme vorher

>••• •
• immer

f
,
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immer ein 0uentchen gebrann*

tes Äa^enbirn.

3$ bin ntebe ber Meinung, baß

Söaljrkeifen, bie man taufenb QHaljl

gefagt §at, nid?f mefjr gefagt wer*

ben muffen. SDenn eben biefeö,

baß fie fo oft aufgelegt worben ftnb,

ijf ein 3^^en von *&rer ©«£*/ wnb

ein beweis ,
baß fidj noch immer

etwas baran »erbienen laßt. 3$

trage alfo fein 23ebenfen, btefen

tfuffaf mit ber ieljre $u fließen;

tllan beurteile bie tllenfcben

nic^t nach ihren ttteinungen,

fonbern nach bem, was btefe

ttleinungen aus ihnen machen,

i 2 ie£te«
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164 XLIX. ßolum&uS wie er ein €9

iefferes allein gefrort vor ben SXidj*

terffuljl ber 5Belt, unb erjfetes vor

bas Tribunal bes Rimmels unb

^oc^jienö ber 'Jesuiten*

tiefes 2Matf gab <öOgattf>, tvo

ich nicht irre, gratis als (Empfang*

fdjein an bie 0ubfcribenten auf feine

2lnatyfe ber ©4)<5nl?ett»

3 U f ä 1 e.

£>aß ficf) bas gan^e QMatt auf

^ocjartb’s 0cf;langen * ober 2Öel*

(enltnie bejieljt, hat £i4)tenbercj

vortrefflich ertviefen. Vielleicht ent*

lehnte »Soefartb bie berfeibm

vott

Digitized by Google
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non 5Dlic5>ct 'tfngelo, bet- einß $u fei«

nem ©d>üiec SÖfarco ba 0iena ge*

fagt h<*ben fod, baß bic iinie einer

außobernben glamme, bie linie ber

auöbrucfsnodeßen Bewegung fet>

5öaö aber ber große 3(orentiner>

tnahrfdjeinlicf) nur non bern adge*

meinen Umriß feiner colejfaten ©rup*

pen, nerßehen mißen roodte, trug

^O0artl> fd(fd)ticf> auf anbere ©e-

genßanbe über, unb behauptete nun

fdjlecßtfjin, baß bie ganje 0cf;on*

ßeit in ber QBeUenUnie beßefje. 2>aß

^ogartb biefeö 95Iatt ben 0ubfcri*

benten gratis mift^eüte,. hatte ge*
t

grunbefe Urfacßen; benn nie geriet^

i 3 bie
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i66 XLIX. GolumBit? ttie er ein

bie $ritif feiner ©egnec in großem

^Cmtßcifec, ate nach bet ©rfchet*

nung ber 2lnalpfe ber 0chonl)eif.

9Kan roarf i^m von allen 0eiten

unvereinbare Sföiberfptüdje vor, be*

drittelte feine 53epfpiele, unb mieö *

tljm im iorna^o bie 0tette nach,

aus meiner feine %bee geflogen fep*

3a man ging, wie ^relanb (T. III.

.

0. ii 8») bemerff, fo mit, i(jn mit

33ocf$füj?en unb bem 3ta^entf^en

%erfe in ber Safche, begleitet

von ein paar umvifienben (Eo*

noijfeurs abjubilben. ijocjartf^ö

fluchtiger 933if trug jebodj über

bie pebantifdje 0chtverfälltgfeit fei*

ner
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auf bie @pige ’-ffcftt»
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txtt Seinbe einen glanjenben 0ieg

baoon.

SSiefleidjf fcfjrieb &ogavtfy fein

#Öerf aud> in ber 2fb|tc^( , bie Üb*

Sbtteret) ladjerltd) $u machen/ weldje
»

man mit alten ©ema()lben trieb.

SDlan bellte, wie nocfj teilte $u

gefdjefjen pfEegf , alte, oft mittel*

mäßige ®emdf)lbe treuer, bad)fe

aber an ^Pflanjung unb an ba$

iebenbige unb QSolfßmdßige gar

nidjt. liuti) 3Üd>figfe et* bie Q3 ilb*
/

#

§auer, weld>e oft nicfyt wußten ob

fte $X6mifd)e ©eroanber ober

fierrode unb ^eruquen madjcn foll*

fen; fo wie nodj bet) uns manche

i 4 ttni*
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168 XLIX. <5olum6u$ wie er ein <£9

Uniformen unb flcife gopfe in

mor gejjauen werben*

£>af? man ade Settalfer ^inburcf)

bie liebliche gorm ber Schlangen*

linie in ben SBogen be$ SBeltmeerö,

wie in ben garten Umriflen bergan*

weif, angefebauet Jabe, leibet woljl

feinen 3weifel; allein ber ©ebanfe,

ftc jur allgemeinen Sftorm be$ Sd)o*

nen ergeben, gefrort *äogartf)/

nnb bafjet fonnfe er mif SKedjt bic

©fjre ber ©rfinbung burdj ba$ bor-

liegenbe Tupfer behaupten. Ob

aber gerabe ©per unb 2tale baju

geeignet finb, bie fcfyonfle gorm in

ber 3dafnr |u berftnnlichen , mochte

wofjl
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Äuf bie <Spi£e fTctft- j6g

moljf mattier bejmeifefn; ein 0ul*

tan mürbe fte oiefleiebt ejjer mit

tiebesroarmen 3 ingerfpi|en an ben

$3ufen junger CEtreafftfc^er SOiabcben

fudjen. 2)ocb mir überladen #nberen

biefe ajtl)etifcben ©aufelepen»

5Ba$ bie 0igiömunba beö Cor*

reggio betrifft/ meld)e nach 3re*

lanb’e Angabe; 0 ir $jjomaö 0ea-

brig§t für 2424 SKt^ taufte, fo

ifl fie mabrfcbeinlicb fein Original,

. fonbern bas 3öerf eineö mobernen
%

^Pinfelö* Correggio mafjlte be*

fanntlicb aufjerft menig Porträte,

auch bat fie, fo meif man nach bem

mm 3reUnt> gelieferten ^upferjttcb

i 5 (T.IH,
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170 XLIX. Goluni&ug wie er eitt Gp

(T. III. p. 7.) urfheüen fann, nichts

vom Gbavactev jene# 9Keifierö, unb

fdjeint baffer von einem fd;lauen,

fpeepürenben Sföafjler jum SSefrug

verfertigt $u fepn. 3u «Sogartfr’s

Seiten Tonnte leidet ein reicher, an

bec ^unffttmtjj leibenbet Sorb, mit

einem fotcfyen 9J?ac^roerf betrogen

werben; unb vielleicht merfte felb|T

«sogartb ben betrug, weil er e$

fonjt nidjf. gewagt £aben würbe, ftdj

\

neben Correggio ju (Teilen. 2)aß

ifjm ber iorb bie $)alme verweigerte,

lieO ftcb leidjt vorauöfefjen, benn er

würbe ja ba$ Tinfe^en feiner $en*

nerfebaft verloren §aben*

(Einen
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(Einen eignen ©enufj gewährt

feie Vergleichung fee$ ^otjartbt-

fc^en Kolumbus mit einem anfeern,

{jochft merfwürfeigen fpanifdjen ©e*

mä()Ibe, im Vefi| feeö Jperrn

£Efcuarfe <5orne $u Vemö Sföount

in ©outhampton. 7(uf feiefcm er*

bücft man ebenfalls feen ©ntfeecfer

5Bcf!infeienS mit feinen 0o§nen

£)iego unfe gerfeinanfe an einem

£ifd?e, worauf aber feine 2(ale

unfe ©per, fonfeern harten unfe

5Öeltfugeln liegen* ©ine fchone

^Ibbilfeung erfd;ien feaaon »or furzen

in ©fewarfes ©efcf;ichte feer Vritti*

fdjen ©olonien in 2(merifa.

2>ag



17* XLIX. Kolumbus wie er ein £9 :c.

£)afj enblicfj «äogartl? tiefeg

b?n 0ubfcribenten grätig

übergeben, wie ütc^tenberrr t>er=

mutfjete, wirb aud) t>on Hic^ote

(0.257,) betätigt*

L.
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The Lecture.

2) i e SJoclefung*

!^tefe$ SMaff ent{jaft be$ unge*

lehrten *oogartb’e @poff über

einige 9>ebanterei;en ber engfifebett

üniöerfitäten/ • ober eigentlich ber

litterarifcben ^iofierbrüber 511 £>jr*

forb. £)enn ob bie (Englanber ei*

gentlicb Uniocrfitäten (jaben, wirb

von manchen bezweifelt/ unb »on

ben Ö4>ottl4nbern wenigjieus

fehlest-
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176 L. $ie SSorlefung*

fcblechfweg geläugnef* 5Der gut«

*5ogarrh fonnte n?of)( nicht unmif*

telbar t>curf§ei(cn , maß bort getrie*

ben wirb, allein eß muffen i§n ein-

maf^l ein paar 9^t;fiognomien, öie
r

er bort erblicfte, auf ben ©ebanfen

gebracht haben/ baf? an einem Ort,

wo fid) bie ©eelen folcher <öd)u!j5

flitfergeftcbter erbauen fonnen unb

btirfen ,
alß man fytv fie^f , bie

SBiffenfchaften leicht etwaß mefjr

mit ben £änben alß mit bem $opf

bejjanbelt werben mochten; @o

brachte er hier i tropfe jufammen,

nicht SföufenfShne, fonbern wahre

tHufenfreffec/ bie nicht leid)t

abfef/eu-
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abfcfyeulidjer gebadjt werben fonnen.

SERan verfuge eß unb fdjtetbe ein-

mal unter biefe ©ruppe;

Didicifle fideliter artes etc.

o§neUdjeln,wenn man fann. Unfee

23latf fletft fte alle 19 vor. ©rfla*

rungen finb nur faurn nofljtg. £)iefe

©eficfyter tragen alle iljten kommen*

tar mit ftd) 1)in, wo SDZenfd)en finb/

unb fepn werben biß anß ©nbe ber

Seit. 3ebod? faten Urtjjeife

einiger greunbe, benen tdj fte mit

ber grage vorlegte: vt>ae glauben

fte u?o!?l, was btefee PorffeUr,

etwaß verfdjteben auß. ©iner

glaubte, eß waren bte Patienten in

Viii» Siefmiwj. 9)1 beut



178 L. Sie Sorlefung*

bem neuen fitterarifc|en 23ebfam *),

unb (lieft nafjmentlidj ben ©ocenfen

für Monfieur Charles Rabiqueau

,

bei* bie ©onne feinten furbunfel

lieft ö«), Sftetn! fagf ein ^roepter,

baß ifT juoerfäfttg bie $weyte na-

tional » Perfammluncj, ober fo

etroaß. D, idj fenne ben Übbt

^audjet, ba i|l er, atß wenn er

lebte, unb n>ieß auf (i), unb ba!

man fe|e nur fjin ob (2) nidjt Pe*

tfcion iji, unb (3) 0anterre, rote

i|m baß 9a ira um bie geijiooffen

Sippen

*) ©iefje fctdnetiberg’o ©c^rifrm

£f). 5, ©.69,

**) G&enbafef&ft @.7**
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Rippen febroebt, — Wan ficfyt bie

0timm’ «nb frört jte nidptl (Sc

meinte, bie ebnen 25attt<tyen, auf

ben Hopfen, feiten auf bie ©leid)*

£eit ber 0tanbe, unb ben>ie$ biefeS

»oi^uglicb aus (4 unb 5), bie er

ein 3oc|> nannte, 2föan bürfe nur

einen SRagel oben burd) bie 9Mäff*

eben jlecfen,' meinte er, fo roare ba$

(Befpann gejodet u.
f.

ro, SBajjre

SMeibigungen ber 2ttaje|lat ber 9fta«

tion ! (Sin britfer £idt fte für eine

alte Streben -QSerfammiung, eigent-

lich einen 0cbneiber*(£onocnf, ber

ftcb »erfammett, ber Vernunft ba$

SRajj $u einer 0cbnürbru(t $u ne(j=

2 men.
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Igo L. Die $orlefiittg*

men. (Ein Giertet glaubte, es fonnte

wo§l ein £täbd)en Schweben-

borger ober 3acob 23obmi(ien

fe^n, wegen bet* fdjwatjen ©lorie,

bie über ben Häuptern fd)webf*

SDiefe (Erflärung geßel mit fefjt,

benn wirfltd) Ijat bet Tlbbe Sau*

<f)et (i) unb bet ^opf, obet wag

roenigflenS fo auöfiejjt (6), fo etwas

im 23ilbe, als fudjten fie bie #)

bittere (Dualität, bie mit einer

*3eftig?eit aus bem Centro

fommt, als wenn fte primus

werben wollte* 9?ue fud;en fte

fte an fe§t* betriebenen (Enben*

. £)et*

*) 3«eob eigne 2Borte,
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$)er ©cfyujter (7) fonnte roo§( "Ja-

cob 23ol>m fepn* Hikin bas tft

Tllleö ntcf;fs* <£s finb öjrfor&cr Fel-

lowSf Mafiers of arts, Doctors etc.

bie fyet eine QSodefung über bas

JDatur vacuum andren unb jU

überbenfen roenigfiens ffeinem

#üdj fdjeinen fte fammtfidj für ben

©a£, sermut£lid) aus empirifdjer

TCnfdjauung 3{jreS *«««» ©eibftes*

£)er 9)?ann bec t>orltef! , i(l nadj

bem emftimmigen Seugnif atter (Er*

ftarer beS «oogcrtl) ein geroifler

JVIr. Fifher of Jefus Colleget

Oxford ; ber am i8»9Kar$ 1761*

borf als ftecjtfirarius ber Untrer*

9)? 3 fttaf
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fttdt. fhrb. SDicfcc brane Sttann

gab, rote man fagf, als ec non

^ogcrrb’e 2(bftcbf §6rte, feinen
i

£opf felbjt baju §er, unb rettete

alfo mit feinem ßopf bie <££re bec

ganzen QSerfammlung, roenn. anbec*

burcb folgert ©pott je ^^re ner*

(oren roerben famt; bie be$ ©pbt*

ferö roofjf, baoon (jat man betrübte

Söepfpieie, aber bie beö QSerfpef*

feten nie»

Huf nielen (Ejrempfaren biefeö

$upfer|fidj$ ftnbet man gar feine

©cbrift auf bem <8udj, auf anbern

jfanb anfangs: datur V'acuum.

bioß mit ©inte non ^ocjartb’s

Jpanb
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$anb £ineingef$rieben. 3$ flnbe'

ntd^t , baß ein einziger feiner (Eont*

menraforen bie geinljeit bemerk

Ijätfe, bic barin liegt* 2)aß er

bamit baö QSacuum fjabe &or|Men

Worten, tfl ein ©ebanfe, ben man

attenfarts bem ^opf (4) »erjeiijf,

aber fon jf niemanben. 3ftetn

!

garrf> Heß bie @terte »ermu^lic^

leer, um bte ©ifpiken ber Seit (jin*

einjufcOreiben« 3e|t (1793) ftunbe

vierteilt datur Phlogißon ober

Oxygenium
,
ober etwas oon^aum

unb Jett unb (EauffaUtdt proober

contra ba , ober datur neque c

neque h neque ch ,
neque ...

S9Z 4 neque
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184 L\ ©ie Sortefung;

neque diabolus. 2(m Sejlen rodre

es rooljf, man ließe bas 2$laft fjin?

ter ©la$ faßen mit einer Dejfnung

ba/ wo baö $3ucfj ift , fo rote bep

U(jren bie baö ©)afum jeigen, unb

trüge bann auf eine bewegliche

©cheibe baljinter bie gelehrten ©frei»

tigfeifen be$ tageö ein, fo fdnnte

man allenfalls auch feinen ©lauben

wechfeln, wenn bebenflicher 55efuch

auf bie ©tube fame» £)eutfchlanb

afiein fdnnte fchon eine ganj be*

trdchfüche ©cheibe oerfefjen, woju

wir hier gern einige 23et>frdge tie*

ferten. Allein oom XOcfyx*

fagen fcmn man wofrl nod> fcter
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L. ©ie 93orIefung. 185

tmb ba in IDeutfölanb leben,

aber ntc^t von XX)abrbeit fcgen!

/ gum 23efd)luß merfen mir noch

an, tag bie ^6pfe efwaö pprami*
»

balifcty georbnef ftnb. SDie Rumpfe

0pi|e be$ ©an$en wirb burd) ben

fronen ^opf (roenigfienö ijr ec e$

auf ber einen 0eite) (4 ), formirf,

biefes unb baö ge^aufte'S5ogicf;te in
* « j

ber ©cuppe unb bie bunfeln S^i*

fcfyenraume, geben ibr in ber gerne

ba$ ^Infe^en einer fc^roeren $)on*
> . p \ •

nertöolfe, au$ ber biefe (Eljerubö*

fopfe ominoö tjerborfeben, unb e$
V

" *

fehlen nur noch ein $aar beraub*

gejtrecfte 9>ofaunen, um für bie

r , £D? 5 0en«
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186 L. £ie SBorlefung.
•

0onne ber Tiufftarung eftras ron

greifbarer SCerjinfierimg rot biefem

©ewitcer $u furzten.

3« unferet (Eopie tjaben bie

$opfe bet ©ruppen bie natürliche

©roße beö Originals , ba btt get|t*

reiche $opf bes QotumbuS etwas

rerfletnerf erfcfyeint. £>iefeS erin*

/

nett uns an eine treffenbe SSemer*

fung Swifts. £>te ©teptjanfen,

fagt ec, werben immer f(einer ge*

$eid)net als jte finb, bie glo&e im*

mer großer. $flit bem 9tuf rietet

©eteljrten ge(jc es eben fo.

Sufäge*
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' 3 U f a M*
2)ie jwecHofe Sfjatigfeit einiget

gelegen ©pinnen in Dpforb §ot .

wafjrfdjeiniicb *5ogartl> bewogen,

fie burd) baö vorUegenbe fÖIatt $u

verewigen* ift eine f6jllid)e

©ruppe, weiche Jperr ßamard5
,

um unfere na§e ^Serwanbtfcbaft

mit bem Urangufang noch unwt*
%

berfpredjücber machen, in feine

neuefie ©djrife Ijätte oufneijmen

foiien. £8er bie einzelnen $bpfe,

in auf bie ©eetenfräfte weiche

fie offenbaren, genauer unferfudjf,

wirb barin mi( <£rjlaunen ba$ tiefe

©tubium ber <££aracferiflif erfennen,



188 L. £ie ©ortefung«

rooburdj fid> «Sogartl) von allen

fo »ort&eüjjaft unterfcheibet. ©leich

unten gemährt uns ber 93orlefer

Mr. Fifher einen reichhaltigen ©toff,

SÖian fie^f es i(jm an, baß es \§m

fo recht innig am Jperjen liegt/ baß

i(jn feine 3»hhrer boch ganj t>erffe*

hen unb recht vernehmen mochten*

ÜDte fehlte $)eutlichfeit ber H\x$*

fpradje, roenad; er ringt, jmangt

fein $arpfenmau( weit auSeinanber*

<£r jlatb übrigens ait unb lebenS*

fatt, o§ne oietteicht (ich fetbfJ beut*

lief; unb begreiflich geworben $u fepn,

3hm linf* Jur ©cife blieft ein

Rubrer heroor, ber, wie

-•< $ere
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$err 6emerft, flöget fc^ei^

ncn will, alö et wirfltcf; iß. SDurd)

bie aufgeworfne unb fpottifcß x>er-

jogene Unterlippe will et anbeuten,

baß et bereite 2(lleS wiffe / was bet

QSorlefec »ortragt, unb baß er bieß

aucß langß fo »orgefragen £abe.

derjenige, welcher ben 3*i3*c

t

finget an bie ©tim legt, prüft, nad)

,

Jperrn Svidjtigfeit

eineö ©pflogtSmuS. (Er fd)eint es

ficb übet felbß $u geße&en, baß baS

2)enfen fein waljreS $reu$ fep, unb

baß es i£m bamit nie fo red;t §abe

glucfen wollen. Ob bet 2ttann woljl

feines ©leiden bep uns ßnbet?

©erabe
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190 L. ©ie ©orlefung;

©erabe über ihm fieljt man

einem altern bie Jpülfsbebürftigfeit

fo redjt an; aud; er fd)eint fid? me(jr

mit Porten als mit Sachen gefuf*

tert £u ^aben»

S«r ©eite |teljt ein 3Öefen mit

einer $teu$fdjnabel * 5>f)tyftognomie

unb ein TfnbereS mit Ocbfen^ugen,

als bie DoIlenbef(ren SSepfpiele einet

rabifalen ©eifiesZerrüttung unb $8er*

tüdung.

lieber biefe präfenfirt fid}, nadj

Der felbfigenügfamen fÜliene, Den

wohlgenährten 53acfen, Den unge*

fämmten unb ungelodten paaren

|u tirtfjeilen, ein Anhänger 3acob

&obm6
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256f)me ober, n>ie Jemanb glaubte, v

Zfacob 23öl)m felbjh Um aber

bie ja£lreid;en QSerefjrer, roeldje bie*

frr ^errlidje $opf m unfern Sagen

wiebet gefunben (jaf, am? banger

Söeforgniß ju reffen, bemerken mir,

baß er nur ein Fellow ober Malter

».of arts, mie bie übrigen ijh

$Daö jarfe, nette ^ürfdjcben,

weldjeö mit einem feinen, nur an

ber einen 0cife efroaö ju runb »er*

fdjobenen ©efid)f, bie 9)»;ramibe

front, ijf roal)rfd?einlid) gar ljub*

fdjer leufe £inb, ba$ als ein (joff*

nung6»ol(er 21nt»ud)ö in biefe @d)ule

gefd)idf worben, bamif bie Leitern

in
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19* L. $ie S3oriefung.

in reifem Safjren gceube an i§m

«rieben.

£)a$felbe güf wo§l audj t>on

bem 3ung(ing,.ber ftc^ i§m jur 9ied)*

ten ^emorbrängf/ unb fo etwas von

bem beliebten fm&Udjen (Bemüttye

in ber 9>§t)ftognomie ijat*

95on Titten, welche bie (itife i

Seite formiren, getrauen wir uns

ebenfalls $u fagen, bet) weitem

Jpanbroerf fte gearbeitet ijaben. £)ie

unbeweglichen ©ejblfen, roeidje uns

gerabe anbiiefen, ergeben ftd) mit

ijjrem ©ei|t faum über bas bloße

Tineinanberfnüpfen ber 2Borfe ifjreS

^oriefers, 3ebod> fann man bem
I

önter

i
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h. £>ie SBorlefuuff« 199

unfern ein gemiffeg be§aglid)e$ ©e*

fu^l non innerer ©rleudjfung nidjl

ganj obfpredjen. £)er Sttann mif

bem £ufe 06er , fd)eint fo gar fein

flarfeö Jg)6r * Organ ju be|"t|en; non

einem ©einigen tnar o^ne^in t>c»>

i&m nie bie Siebe*

JlicbtmbtvQ’e 3bee, ba, »0

ba$ Q3ucfy ijf, eine Deffnung $u

laflen, unb auf eine beroeglidje
*

©d)eibe bie gelehrten ©freifigfeiten

beö $age6 einjutragen, nerbienf

unjfreifig allgemeinen SSepfall unb

allgemeine 2fufna£me. 3e|f im

3a§t 1805, mürbe biefe 50?efeoro-

(ogifefje ©ele&rten * Tabelle eftuaö

Viir. Lieferung. anberö
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I194 I* $ie 93 orfeftttig*

anbcrö lauten, ab im 3af>r 1793*

©ietfeid)t ftänbe fo etreaö uon ben

^enbenjen einet* gereijfen SPoefie

barauf, von bent Dteid^c ber 0ee*

ligen, tren bei’ ^Majlif ber gluf*

ftgen , uon ben (Jpperimenfen in

.

einem gereiften artißifdjen laborafo*

rio / um bie 0pree in ben SiifluS

$u uerreanbetn, t>on ben ©emü^un*

gen bie TCftifc^e 5?unjl unter jree# *

unb fünfzig ©raben ber ©reite ins

leben $urüc?$urufen / von ber probt*

giofen $6£e unfern* 9>oefte, ba boef;

enbiidj einmatjl bie ©äume fprecfyen,

bie trautet* unb ©iumen fingen,

unb ber 2Binbe ©raufen fiefy articu*

lirt.
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I

litt, unb bie btö^ec ungefefjenen

SSogel auö bem«0üben $u unö

^eraufffiegen , unb bie iuftgeijicc

unb (Erbgeijler berebf werben , unb

roaö bergleic^en außerjl incereflane^

2)inge ferner fepn mögen*

53i'efleicf)t fann aber biefe 0amm»

fung geijlreicfter $6pfe nocf; einen

anbern Sftu^en f>abem £>a na§m=

lief) jeber $3anb einer gercifien, ben

fd)onen 2ßifienfd;aflen gcroibmefen

SMbltotfjef mit bem 23ifbniß eines

mürbigen beutfcf)en0de§rten uerjiert

fepn fofl, bas? Seitalter aber nad)

ber roofjfgegrunbeten Meinung be$

9iebacteurö, immer mejjr aus? ber

2frC
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L. £ie ®orrefung* ,

fc^lage, unb bie ecfjten ©elel)c-

ten jute^t nidjt me£r aufeufretben

ßnb: fo mosten mir norfd^lagen,

bie funftigen ^eile jener Cibplli*

nifdjen Blatter mit ben

biefer lang)! verdorbenen Djrforber

®ele§rten $u fdjmücfen, beren 95er-

bienjte anerfannt finb, unb ber

le^rbegierigen Jugenb als glanjenbe

9)!u(!er bienen fbnnen.
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